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^orrebe
gitm evfien ßist bvxUen '^aufenb.

3m folgenben üBergcbe iä) ber Öffentüd^fcit bcn SSctfui^, in fltunbiiB artiger

gorm äujammenaufoffen, toa§ id§ jett 36 ^a^ren in meinen SSorIejungen über allgemeine

S5oII§tDirtjc§aft§Ie]§re öorautragen |)flege; e§ ift aunäc^ft eine erfte größere |)älite, bie

jweitc ift aud^ na^cju fertig; fie ttirb, toie iä) ^offe, im Umfang bon ettoa 20 big

25 SSogcn in furjer 3eit folgen tonnen. S)ie erfte ^älftc enthält bie attgemeinen

©runblagen, bann in atoci Sudlern bie Se'^re öon Sanb, ßeuten unb Jed^nif, fotoie ben

toid^tigften Züi ber gefettfc^aftlic^en SSerfaffung ber S5oII§toirtfc^aft; bie atoeite toirb in

amei S3üc^em ben gefeüfc^afttic^en ^^rojc^ be§ ©üterumlaufS unb ber (Sinfommens-

öerteilung, fotoie bie entmirfetungSgefd^iditUd^en ©efamtrefultate entölten.

S)a id^ bei ben SSorlefungen nie ben ^xotd öerfolge, ben ©tubierenben ein ^anb^

bud^ a" erfe^en, aud^ mic^ feit ^al^ren auf öier 2öoc§enftunben be§ ©ommer§ befd^ränfe,

fo muB id^ ftetS eine engere 3lu§toa^l in bem SJorautragenben treffen, wobei id^ öon

^a^x au ^a^x toec^fele. 2ltte meine JßorlefungS^efte enthalten ben bo^j^jelten ober brei*

fad^en Umfang beffen, mal id^ öortragen fann. <&ier in bem gebrurften ©runbriffe

mu^te id^ natürlid^ eine getoiffe SSoUftänbigleit anftreben.

3d^ '^abe mic§ a« Vieler SSeröffentUd^ung nic^t leicht entfc^Ioffen , bin faft burd§

äußere ^flötigungen a« ^^^ gebrängt worben. 3n meinen jüngeren Sfa'^ren befeelte midE)

bie iXbcraeugung, ba| bie erfte 5lufgabe ber 'heutigen ^flationatöfonomen fei, burd^ ge»

lehrte fpeciaUfierte f^orfd^erarbeit unfere SBiffenfc^aft ben übrigen ebenbürtig au mad^en,

ha^ erft nad§ einem ^enfc^enalter folc^er Slrbeiten mieber bie enc^fto|)dbifd^e 3ufammen*

faffung fid§ Io:^nen merbe. ßängft e'^e ©c^önberg§ ^anbbu^ ber poUtifc^en Öfonomie

erfd^ien, '^atte mid^ mein öere'^rter greunb unb Verleger, 6arl ©eibel, oufgeforbert, an

bie ©pi^e eineS fold^en Unterne'^menS au treten, ^ä) ^atte e§ bamalä runbtoeg ab*

gelel^nt, meil erft in 10—20 ^fa'^ren, nad§ einer intenfiöen ©ete^rtenarbeit, toie bie bon

1860—80 in S)eutfd^lanb auf ben ^lan tretenben meiften toiffenfd£)aftlid^en 5lational*

öfonomen fie erftrebten, ettoaS S)erartige§ nad^ meiner 5iJleinung angeaeigt fei.

91I§ bann aber 1887 S)undEer & |)umbIot einen lüraeren ©runbrife au§ ber geber

me'^rerer :planten unb bie Seitung einem meiner ©d^üler übergeben l^atten, ba cntfd^Io^

i(^ mid^, menigftenS einige ßapitet, bie mir befonberS am .^eraen lagen, au übernehmen,

unb begann mit i^rer SluSarbeitung. S)ie ©c^toierigfeiten , einem folc^en äöerfe bie

nötige ©in^eit au geben, a^igten ftd^ auc^ l^ier; SSeraögerungen öerfdEiiebener 3lrt lamcn

baamifd^en. S)ie 3Jlitarbeiter einigten fid^ aule^t, bie ©efamtunterne'^mung fatten au

laffen, unb ic^ entfd^Io^ mici), meine S3rud^ftürfe au einem ©anaen au öeröoUftönbigen.

S)er größere Seit meiner freien S^it öjar in ben testen 13 Sta'^ren fo biefer 3lrbeit

gemibmet. Stiele Kapitel l^aben eine a^^i* unb mel^rfadtie Umarbeitung erfal^ren.

©inaelnc berfelben ^abe id^ in i'^rer erften i^affung in meinem Sfa'^rbud^ öeröffentlid^t,

ebenfo bie umfaffenberen S5orarbeiten über bie ältere ©efd^ic^te ber Unternel^mungen.

5Jlein inneres S5erl)ältni§ au ber mir anfangs öiel au gro^ unb au fd^teterig, ja

unmöglid^ erfc^einenben 2lrbeit mürbe mel^r unb mel^r bod^ baä ber l^öc^ften fSt-

friebigung. ^ä^ blieb mir atoar ftetS flar, baB eine öollenbete fold^e 3ufammenfaffung
bie benfbar fd^mierigfte Slufgabe fei, bafe mein SJerfud^ nad^ ben öerfd^iebenften ©eitcn

l^inter bem 3fbeat, baS mir öorgefd^toebt ^atte, aurüclbleiben muffe, ba^ er in öielcn

feiner grgebniffe nie bie ©id^er^eit empirifd^er S)etailforfd^ung erreid^en, bafe ber einaelne

nie oHe bie ©ebiete, über bie er fprec^e, gleid^mä^ig be^errfd^en fönne. Slber id§ war
1887 bod^ fd^on an bie \)aax übernommenen, principieE wid^tigen Kapitel beSl^atb gern

gegangen, weil mid6 nad^ 17 i^a'^ren, bie id^ überwiegenb angeftrengter arc^iüalifc^cr

5(rbeit getoibmet l^atte, eine gewiffe Übermübung in S3eaug auf biefe 2;^ätigfeit unb eine
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©e^nfud^t nad) ber S3e|(i)ättiöung mit ben großen ollgemeinen fjragen unferet 3öiffenj(^aft

üBerfatten tiatte. ^i^ fpürte, ba§ iä) mir ^lar^eit in biefen öerj^c^affen muBte, gerobe

and§ um ba§ S)etail ber orcfiiöalijdien 5orf(i)ung jum ^ö(i)ften Ertrag ju Bringen.

5Jleine alte ßiebe 3U :p^ito|o^'^ijc^en unb ^jt)d^oIogi|d(ien ©tubien mar mit neuer

^raft ernjarfit. ^ä) fü^^lte mel^r unb mel§r, ba| bie 2lutgal6e nad§ ß^aralter, ©tubien*

gang unb 9leigungen hoä) eine mir angemeffene jei, ba§ öor attem meine SJorle|ungen

baburc^ fe^r gewönnen, ba§ bie ftärffte Slnfpannung ber geiftigen Gräfte bod§ bei ber

SJorbereitung auf bie SJorlejung ftattfinbe, ba^ meine beften allgemeinen ©ebanfen mir

babei fämen, unb bo^ be§I)alb aud^ ber f8tx]nä), ba8 ju fixieren, roaS irf) ben

©tubierenben jage, bered)tigt unb T^eilfam fei, obwohl er ben 3lutor nötigt, bie 33ru(^»

ftüde jeineg 3öiffen§ unter bem @efi(i)t§punfte feiner gefd^toffenen SBeltanfd^auung ju

einem ©anjen ju öereinigen. 5Jian fönnte fagen, gerabc beStoegen fei ber SSerfud^ be«

redC)tigt, benn biefe 3lrt ber 3ufammenfaffung muffe ftetS neben ber empirifdtien S)etait=

arbeit i^r Stecht behaupten.

S)ie @efid^t§|)un!te, meiere mid§ bei meinen SJorlefungen befeelen, finb immer bie

getoefen: 1. fo anfc^aulid^ ju fein, bo§ ber, meld^er bie SDinge nod) nid^t fennt, fic

einigermaßen fe'^en unb erfaffen fann. S)ie fogenannte ßangetoeite ber juriftifd^en unb

ftaatStDiffeufd^aftüc^en SBorlefungen berul^t meift barauf, baß eine Unfumme öon ©d£)arf*

finn, S)efinitionen , 5Detailtt)iffen auf ben 3uprer einbringt, ol^ne baß er eine an«

fd^aulic^c SSorfteEung öon bem 1)at, woöon gerebet toirb. 2. S)en ©tubierenben neben

ben attgemeinen gefi^erten 2öa^rl§eiten ben @ang beizubringen, auf bem fie gefunben

finb, bie 3weifel barjutcgen, meldte fie eingeben, bie emt)irifd^en ©runblagen fo im
S)etoiI bar^ulegen, baß er bon il^nen auS 2Beitere8 felbft ableiten fann. ^ä) tt)eiß

too'^l, baß e§ audf) eine anbere 3!Jtet^obe giebt, baß fie teiltoeife für ben Slnfänger bor«

äu^ietien ift. Slucf) in ber 5tationaIöfonomie, unb gerabe audö in ber i)iftorifd£)en,

toirb eine lonftruierenbe 5!Jlet^obe üon mel^reren meiner gefd^ä^teften .Kollegen mit

SSirtuofität ge"§anb^abt: man ge'^t öon toenigen Jlaren ©ö^en unb Formeln, öon

präcifen Definitionen au§ unb bringt bamit ©infad^l^eit unb Älarl^eit in alle§, id^

möchte fagen, p biel ©infad^'^eit unb oft nur eine fd^einbare Ätar^eit. ^äi fanb im
ßeben immer, baß ber .g)aut)tfe|ler in ber ^raftifc^en Slnloenbung ftaatStoiffenfd^aftlid^en

3öiffen§ ber fei, baß bie ber Uniöerfität (Snttoad^fenen bie gefeEfd£)aftIid§en @rfd§einungen

für biel äu einfadC) lialten
;

fie glauben, biefelben mit toenigen De^nitionen unb Formeln
bemeiftern ju fönnen. 5)ieiner 3luffaffung unb Einlage entfbtid^t e§, ben 5tnfönger ftetS

auf bie ^omt)li3iertl)eit unb ©d^mierigfeit ber ©rfi^einungen unb ^Probleme aufmerffam

ju mad)en, xi)m bie öerfd^iebenen ©eiten be§ (SegenftanbeS ju geigen, ^n ben S5or^

lefungen i)ai biefe @igentümlid^feit mir ben @rfolg nid^t geraubt, ^ä) laffc bie

fotgenben SSlätter in bie Sßelt mit ber .g)offnung gelten, baß fie aud^ ben Sefer nidE)t

ju fe'^r abfd^recfen möge.

Über bie äußere 3lnorbnung unb ben Umfang füge id^ nur bie 33emerlung bei:

S)a§ ganje SSud§ fottte möglidf)ft 40 35ogen nid§t überfteigen ; e§ foüte ein legbarer,

nid^t atlju teurer ©runbriß bleiben. S)aburd^ maren Sitate auägefd^loffen. Unb ebenfo

tonnte öon ber ßitteratur nur ba§ Söid^tigfte bor jebeS Äapitel gefegt toerben, bag,

wag in erfter ßinie bem ^u embfelilen ift, ber fid^ öon biefer ©infül^rung au§ toeiter

in bag ©tubium ber fjfragen bertiefen toiK.

^ä) übergebe ben ©runbriß ber Öffentlid^lcit mit bem ©efü'^lc glüdElid^er S)anf*

barfeit , baß i^ ben Slbfd^luß erleben burfte. S)enn in getoiffer 33egte^ung äie'^e id^

l^ier bodf) bie ©umme meiner miffenf(^aftlid§en unb ^jerfönlid^en Überzeugungen. ^Reinem

^ffiftenten, J^errn 21. ©biet^off, unb meiner f^rau banfe i(^ für bie treue ^ülfe bei

ber Äorreftur unb fonftiger Settigftellung
;

^err ©pietl^off ^at bag Slegifter gefertigt,

bag bei 3luggabe ber jweiten |)älfte öerbottftänbigt fürg ganje 33ud§ erfd^einen toirb.

2)aß iä) bag iöebürfnig l^atte, bag S3uc£) meiner i^xau ju mibmen, Wirb ber menigftenS

öerfte^en, ber ung beibe unb unfer S3er|ältnig ju einanber lennt.

«ölartingbrunn bei ^eran, Dftern 1900.
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3U«t vierten ßts ^ec^jien "^aufenb.

S)a bie etften brei toufenb ©jem|)Iare im f^riil^jol^r 1901 jc^oti bis auf einen

ficinen 9left berfauft tooren, unb e§ nid^t toünfc^engwert fc^ien, bog SSud^ längere 3eit

im ,g)anbel fel^Ien ju lafjen, ]o befc^loffen S)uncfer & ,g)umMot unb id§ einen 9leubrucE

im Saufe beö 3fol^reg 1901 borjunel^men. S)ie 2lnberungen be§felben befd^ränlen fid^

auf einige fleine ftiliftifd^e unb fad^Ud^e SJerbefferungen, einige neue ftatiftifc^c S^^lcn
unb äl^nlid^eS. 2)ie ©eitengleid^'^eit i[t burcfiaug feftge^alten.

S)er S)rudE beS jmeiten £eile§ mufete teils au§ biefem @runbe, teils toeil meine

©efunbl^eit mid^ ^eitweife an ju angeftrengter Slrbeit l^inbette, enblid^ toeil bie ^In*

legung bex legten .g)anb an ein in bieten Kapiteln fd§on 4—6 ^a^xt alteS ^anuffript
borf) biel mel^r 3ett erforbert, als id§ badete, nod§ ettoaS berfd^oben toerben. ^ä) l^offe

aber, ba§ er nun balb beginnen fann.

SB erlin, 6nbe 3fuli 1901.

^orrebe
^utn fteßenfen ßtö ^e^nten '^au^enb.

9iad)bem ber ^toeite Seil 1904, unb ^toar toefentlic^ umfongreidt)er als urfprünglid§

geplant, erfd^ienen toar, teilte mir ber SSerleger Snbe beS Sfa^reS 1906 mit, ba^ bie

6000 gjemplare beS erften SeileS fo toeit berfauft feien, ba§ ein balbiger 9leubrudE

ins 5luge gefaxt toerben muffe. @S fonnte fein bloßer SBieberabbrucf fein toie 1901.

^id^t nur mußten bie Sitteratur unb bie ftatiftifd^en eingaben bis auf bie ©egentoort

ergänat toerben, fonbern id^ empfanb aud§ ein bringenbeS SebürfniS, eine 9ieil^e bon
5tJaragrap:§en teils l^alb, teils ganj umzuarbeiten. SinerfeitS Ratten fid^ bie 5Dinge

fetbft feit 1887—1900, ber 3eit ber erften SluSarbeitung, roefentli(^ berfd^oben; anbercr-

feitS Ratten fic^ meine ©tubien über manche Gebiete feit!§er auSgebe^nt unb bertieft.

Spieles J^atte \^ audl) M ber gertigfteEung beS erften ^DlanuffripteS , um ben bor=

gefel^enen giaum nid^t ju überfd^reiten, fo gefürat, ba^ eS ber S)eutlid^feit fd§abete, bafe

es nid^t me^r gana im SSer'^ältniS p ber ettoaS breiteren Einlage beS atoeiten SanbeS
ftanb. S)en atoeiten S3anb auSfül^rlid^er au geftalten, baau l^atte ber gro^e (Srfolg beS

erften bem SJerleger unb mir ben ^lut gegeben. SDer erfte ift je^t bementfpred^enb geftaltet

toorben. ^Jlel^rfad^ tourbe mir ber SBunfd^ geäußert, gerabe bie legten ^^aragrapl^en,

bie ©efd^id^te ber Unterne'^mungSfortnen, toenigftenS fotoeit auSaubauen, ba^ nid^t baS
©ebiet, in bem bie meiften meiner ©pecialforfc^ungen liegen, als befonberS fummarifd^
be^anbelt erfd^eine. Überall berfud^te id§ baneben bie 2)arftellung abgeriinbeter unb
flarer au mad^en.

@S toar alfo eine red^t gro^e 9lufgabe, ber id^ mid^ au untergiel^en l^atte; id^ fud^te

fie au förbern, fo rafd^ eS ging; aber meine umfangreid^e fonftige Sefd^äftigung '^inberte

mid^ bielfacl fo, ba^ ber 2)rudE faft anbert^alb S^a^re fid§ ^inaog; fd^on im Januar 1907
begonnen, fonnte er erft Slnfang 5luguft 1908 aum^lbfd^lu^ fommen. ^m einaelnen l^aben

bie ^Paragrapl^en 138—148 bie ftärffte 35ermel|rung unb SJeränberung empfangen, auS
ben eben angefül^rten ©riinben

; fie entl^alten je^t bie ©runbaüge einer l^iftorifc^en ©nt*
toicfelung ber ©etoerbepolitif, toie im atoeiten S3anbe bie §§ 253—271 bie ber .^anbelspolitif

fie geben, ^m § 102 finb bie toid^tigften Srgebniffe fel^r umfangreid^er ©pecialftubien

über bie gefd^id§tlid§e bergleid^enbe ^finanaftatiftif, bie id^ biSl^er no^ nid^t beröffentlic^t,

nur in ber 2lfabemie jum SSortrag gebrad^t l^abe, fummarifd^ eingefügt, ^ä) toerbe
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balb baxüBer SluSfü^tUd^ereg mitteilcrt. ^n § 106 ift baä 3öe|cn her £erritoriQl= ttnb

ber S5olf§tDtrtf(^aft ettoa§ eingel^enber borgeftellt aU bigl^er. S)te Äopttel über fociatc

Maffenbilbung unb Eigentum öetjud^te iä) Bejfer au gltebern, foirefter unb tJtäcijer ju

geftalten ; iä) toax bop^elt baju öerankBt, toeil t(| mic^ mit biefem ©egenftanb jcitl^er

tDuhtx^oit int 3ujflniiuenl^ang mit ©:peciaIöorIejungen bejc^äftigt f)atk.

Stuf meine Ferren .^ritüex l^ier einjugel^en, ift nid^t angezeigt. 35iele bet 2ln=

jeigen toaren ja fo liebengtoürbig , ba^ fie mid§ Befd^ämten. 2)af baneben aud^ ber

Sobel unb bie ©d^mä'^ung nic^t gefel^lt Mafien , ift felbftöerftänbüd^. S}on monc^er

©eite tourbe mir gcfagt, befonberä tion fold^er, für bie fic^ bie 5lationalö!onomie auf

ba§ atec^nen mit Slngebot unb ^flod^frage befcf)rän!t, e§ fei ja ein red^t fd^öneS S5ud^^

aber ba§ fei nid^t 9tationalöIonomie. ©inaeinc ber Äritifer l^aben eben gar nid^t öer*

ftanben, toaä id§ mottte. ^di) toottte nid^t bIo§ ein ©tubentenle'^rbud^ geben, fonbern^

bie 9lefultate unferer !£)eutigen nationalölonomifd^en ©peciaIforfd§ung unter ben großen

enth)icEelung§gefd^id^tIic^en, fociologifd^en unb f §iIofo|)l§ifd£)en @efid^t§t'unltcn, bie unfere

3cit im ©auäen be'^errfdfien, äufammenfaffen. 68 ift ein fo fdtitoieriger S5erfud^, ba§

er nie bottftänbig gelingen fann. ©otoie id§ bei ein^etnen i^ritifen auf ©el^äffigfeit unb-

SSorniertl^eit ftie|, tiabe i(^ i^re Srgüffe gar nidE)t toeiter gelefen, tt)ie id^ ba§ feit lange

ju tl^un :pflege. ^ä^ madfie fotd^en Seuten nid^t bie fj^eube, mid§ über fie ju ärgern.

S5ottenb§ i^nen ju anttoorten, toürbe id^ unter meiner Söürbe finben.

S)a§ 2öagni§, ein SSuc^, toie ba§ borliegenbe ju fdC)reiben, fann nid^t burd^ Äritilen

pro et contra, fonbern nur baburd§ feine ^tei^tfertigung finben, ba^ eS gelefen toirb,

ba^ eS toirlt unb ßinflu^ getoinnt. S)er 5lbfa^ überftieg gtte meine ©rwartungen; in

ettoa 6 S^o^ren finb 6000 6jem|)Iare in otte SBelt gegangen. S)a§ (Sanae ift je^t aud^

in franjöfifd^er Überfe^ung öon (S. ^piaton unb 26on ^olad erfd^ienen: Principes

d'ficonomie Politijiue, 1905—1908, 5 vol. bei 33. (Siarb & g. 35riere in 5pori§. Sie
geplante englifdfie Überfe|ung fd^eiterte bi§ je^t an ber großen (S(^tt)ierig!eit, meine S)ar=

fteßungS* unb ©d^reibmeife gerabe in biefe ©prad^e ju übertragen.

3fn gteid^er äßeife, toie für bie erften Sluflagen ^abt id§ meinem Slffiftenten, .^errn

^riöatbocent Dr. ©:pietl)off, unb meiner f^rau für bie .^ülfe bei ber ßorreftur unb fonft

bielfad^ ju banlen. Stu^erbem ^at mid§ ^err ^rofeffor Dr. 33aEob auf ftatiftifd^em

©ebiete mit feiner großen ©ad£)funbe unterftü^t, toofür iä) i|m aud^ l^ier ban!e.

S)a ber 35orrat öom atoeiten Seile ti)ol^rfd^eintid§ nod^ mel^rere ^af)u au§reid^en

toirb, fo entfielt in SSejug auf bie ütegifter bie Unebenl^eit, ba^ beim 33e5ug beiber

Seile ber erfte ein neue§ nur auf i^n felbft fid^ be^ie^enbeä 9legifter l^at, ber atoeite ein

fold^eg, bag auf ben erften Seil in ben früheren Sluflagen unb ben atoeiten Seil ^ugleid^

fid§ beaic^t. S)a aud§ in ber ^ufunft fd^toerlid^ jeber erfte unb a^eite Seil augleid§ in

neuer 3luftage erfdtieinen toerben, fo i^ölt eg ber 35erleger für rid^tiger, fünftig jebem

Seile fein eigenes, gefonberte§ 9legifter beiaugeben.

©0 laffe id§ ba§ umgearbeitete Söerf mit ber Hoffnung in bie SBelt gelten, e8

toerbe fid^ toeiter ^reunbe ertoerben, toeiter in bem ©inne tt)ir!cn, mie e§ big^er get^an

l)at. £)b id§ mit meinen 70 Sfa^i^e« eine nod^malige Sdeöifion unb SJerbefferung in

einigen So^^^en toerbe bornel^men fönnen, toage idt) mit ©id§er'§eit nid§t au ^offen.

2lber barauf öertraue id^, ba§ feine Söal^rl^eiten, feine 5Jlett)oben, feine @ebanfen nod^

auf lange l^inauS toirlen Werben.

33 erlin, Sluguft 1908.
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31. f. @. 1878 ff.
= %xä)i\) f. gifenbatinwefen.

3lrb. ^x. = 2)er 3Irbeiterfreunb. ^eitfc^i^ift fü^^ i^ie 3lrbeiterfrage. Orgon be§ 6entral=33erein8 für

ba^ 2ßot)l ber arbeitenben klaffen. Sb. 1—10, 1863—1872, l^erauögegeben öon ß. Srömer,
S5b. 11 ff., t)erau§gegeben toon tß. SBöbmert.

Sluntfd^li, ©t.2ß. = % 6. Sluntfd^ü unb Ä. »roter, S)eutfci^el ©toatStoörterbui^. 11 S3be. 1856
bis 1870.

2). 2). a^.
= S)eutfc^e a5ierteI=Sat)r§fd)rift. 1838 ff.

3). 3. f. ©efdj.aS. = S)eutf(^e 3eitfd^rift für ©efd^ic^t^teiffenfc^aft. ^erou§gegeben öon S. Cuibbel
1889 ff.

9^. 3. br. u. px. G5efd^. = gorfdiungen äur branbenburgifd^en unb ^jreufeifd^en ©efd^id^te Sb. 1—4,

1888—1891, bcrau§gegeben bön fH. ßofer, SBb. 5-9, 1892—1897, t)erau§gegeben bon 31. 9toube,

SBb. 10 ff.,
1898 ff., f)erauägegeben bon D. ^in^e.

.&ift. Stitfd). = öiftorifd^e ^"tidl'^ift- 33egrünbet bon §. bon ©qbel, herausgegeben bon ^. SReincde.
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f).SB. 1 ff. u. ©up. 1, 2 = |)anbroörterbud^ ber ©toatSnjiffenfd^often. herausgegeben bon ^. ©onrob,
S. elfter, m. SejiS, @b. ßoening. 6 SSbe. 1890—1894. 2 ©uti^Dlemente , 1895 u. 1897.

2. 3lufl. feit 1898 ff.

S- f. ®. 33. 1877 ff.
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9ieid^e. ^oW^ng 1—4, 1877—1880. herausgegeben bon t^. bon .g)ol^enborff unb 2. IBrentano.

Sfa^rgang 5 ff. oon 1881 an ^nan^eQehen bon @. ©d^moHer.
^. f. 3t. 1. g. "1, 1863 ff.; 2. g. 1, 1880 ff.; 3. 5. 1, 1891 ff.

= Sa^tbü(^er für 9iationaIölonomie

unb ©tatiftif. 1. ^olge, SSb. 1-34, 1863-1879; 2. golge, 33b. 1—21, 1880—1890; 3. golge,

iBb. 1, 1891 ff. SSegrünbet bon 93runo ^ilbebranb. .^erauSgegeben bon ^. ßonrob, S. ©Ifter,

@b. Soening, SB. SejiS.

Ä. b. &. = ®ie .l^ultur ber ©egentoort. S'^re (Snttbirfelung unb i^re 3ielf- ©erauSgegeben bon
5Paul ^inneberg. 33b. 1, 1906 ff.
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= 5ßteufeifcbe Satirbüd^cr.

SRofc^er, 3lnfic^ten b. 93.20. = 2Bii:^elm IRofctier, 3lnfici)ten ber SßollStoirtfc^aft auS bem gefd^id^tlid^en

©tonbpunfte. 3 2luflagen, 1861 unb 1878.

gtümclin, 3ft. 31. 1, 2 u. 3 = ©uftob Oiüntelin, Dieben unb 3luffü|e. 3 33be. 1875, 1881, 1894.

©dimoEer, ®efc^. b. Meingete. = ®uftab ©d^moHer, S^x @efd()tä)te ber beutfc^en Äleingetoerbe im
19. Sobr'^unbert. ©totiftifc^e unb nationalötonomifd^e Unterfuc^ungen. 1870.

©d^moEer, ©runbfr. = ©uflab ©c^moHer, Über einige ©runbfragen ber ©ocialpolitif unb ber SßoHS»

toirtfc^aftSlebre. 1898, 2., bermel)rte 3luf{. 1904.

©(|moEer, Öit.föefd^. == @uftab ©c^nioiler, 3"^ Sitteraturgefd^id^te ber ©taatS* unb ©ocialteiffen»

fc^aften. 1888.

©d^moüer, Ü. U. = ©uftab ©d^moEer, Umriffe unb Unterfud^ungen jur SSerfaffungS», 93ertoaltungS=

unb äBirtfd^oftSgefdiid^tc befonberS beS preufeifdt)en ©taateS im 17. unb 18. Stafirbunbert. 1898.

©demolier, ©oc. u. ®elp.^. = ©uftab ©dtjmoEer, ^ux ©ocial= unb ©enjcrbepolitil ber ©egenwart. 1890.

©dbönberg, 6. b. p. £>. = öanbbud^ ber bolitifd)en Clonomie. ßerauSgegeben bon @. b. ©d^önberg.

3 Sbe. 4. Slufl., 18§6-1898.
©tat. anonatSicf)r. = ©tatiftifd^e aJionatSfd^rift. ßerauSgegeben bon ber f. f. ftotiftifd^en 6entral=

lommiffion, 3Bicn. 1875 ff.

©. 33. f. ©. = ©dtiriften beS SJereinS für ©ocialpolitil. SSb. 1—125. 1873-1908.
».;3.©cl). f. ©oc. 2B.@efc^. = a3ierteljol)rSfd^rift für ©ocial= unb aSirtfd^aftSgefd^id^te, '^erouSgegeben

bon ©t. aSauer, ®. bon S3elow, ß. SS. ßartmann, 1903 ff.

SÜ.S.©tt). f. 33.20. u. fi.®. = 33ierteljal)reSfd§rift für SolfSteirtfd^aft unb Äulturgefd)ic^te. ^erauS«
gegeben bon 3ul. ^auc^er u. 0. 1863—1893.

SÖ.Sß. 1 u. 2 = Söörterbuc^ ber S^olfStoirtfdEiaft. f)erauSgegeben bon ß. elfter. 2 SSbe. 1898.

3. b. px. ft. SB. = 3eitfd^rift beS föniglicl) preufeift^en ftatiftifd^en SSureauS. 1861 ff.

3. f. b. g. 6. = 3eitfc()rift für baS gefamte ^anbelSred^t. .^erouSgegeben bon ß. ©olbfd^mibt u. a.

1858 If.

3. f. ©oc. 3iB. = 3eitfä)rift für ©ocialtoiffenfd^aft. herausgegeben b. % 2ßolff. 1898 ff.

3- f. ©t.SQß. 1844 ff.
= 3eitfc^rift für bie qefamte ©taatShJiffenfd^aft. öerauSgegeben bon

Dr. 31. b. ©c^äffle. 1844
ff.

3. f. 93Dlferpft)d^. = S^tf^^icift für 2}ölferpfbd^ologie unb ©prac^wiffenfd)aft. ^erauSgegeben bon
3Jl. ßajoruS unb |). ©teintt)al. 20 S3be. 1860—1890.

3. f. 25.2B. ©oc. u. 33. = 3eitfd)rift für 2)olfStoirtfc()aft, ©ocialpolitif unb Sertoaltung. ^erauS»
gegeben bon e. b. 33ö:^m»a3an)erf, Ä. Xt). b. 3nama=©ternegg, e. b. wiener. 1, 1892ff.
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(Einleitung.

I. ^er »cgriff ber öotfSttiirtfi^iift.

b. ^ermann, ©taat§toirtf(|aftlti^e Unterfud^ungen. 1832. 1870. — ö. äRangolbt, 33oIfi=

totttfd^aft, in SBImitfd^It, ©t.2ö. — ÄnieS , 2)ie poütifc^c Öfonomie üont ©tanbpunÜ ber gcfd)ic^tli(^en

3Jletf)0be. 1853 u. 1883. — 2lboIpf) SBagner, ©runblegung ber aOg. ober t^eor. S8oIf5roirtfc^aftS=

le^re. 1876. 3. ?lufl. 1892—94. — ©cfiäffte, 2aö gefeüfd)Qft(id)e ©Aftern ber menfc^Uc^en 2ötrt=

fd^oft. 1873.— b. ©c^önberg, .^anbbuc^ ber politifd^en Dfonomie. 1882—1896 C^auptfäc^tic^ bie

einleitenbcn unb allgemeinen Slbft^nitte ton ö. ©d^onberg, ö. ©c^cet unb 9ieuntann). — ©c^moUer,
©täbtifd^e , territoriale unb ftaatlic^e SßirtWoftepolitif. ?|. f. ©.33. 1884 unb ©c^motter H. U. —
SBüd^er, entftet)ung ber Somioirtjt^aft. 1893, 1904. — b. ^^ilippoötc^, ©runbrife ber politischen

Öfonomie. 1893, 1906.

©erber, ©runbjüg« eine§ ©^flemä be§ beutfc^en ©taat3red|t§. 1865 u. 1869. — üanfiriefen,
Über bie fog. organi|(fte ©taotsle^re. 1873. — ©ierfe, 3)ie ©runbbegriffe beä ©taat§rcd^t§ unb bie

neuefien ©taatärec^tgtijeorien. 3- f. ©t.SB. 1874. — ^ eil ine f, SlCgemeine ©taatöle^re. 1900.

2. 3lufl. 1905.

1. SJorbemerlung. S)ie S5olI§toirt|d§aft, beten aUgemetne tuiffenfd^aitüd^e

fic'^rc in bem fotgenben ©runbri^ bargelegt toerben ]oU , tft ein ftaatätoiflenfd^ofttid^et

Äotteftiübegriff, äl^nlid^ toie (Staat, SSolI, ©ejeüfc^aft, Äird^e, jocialer Äör^jer. ^oiä^t

SBcgrijfe l^aben tüo|(, feit e§ ein @tamme§» unb ©taokleben gab, nie ganj gefel^lt. Alfter

crft mit ber l^ö^eten 9lu8bilbung be§ gejettfcf)aitli(^en ßebenS, mit bem jelbftänbigen ^ert)Dr=

treten einjelner 6eiten unb bejonberer Organe be§jelben einerfeit§, mit ber ßntfte'^ung

einer nad^benfenben Seobad^tung unb toijfenjrfiaftüi^en Sefd^reiBung ber jodalen @r=

fd^einungen anbererfeitg l^aben fie eine fefte Umgrenzung unb größere S)eutUd^feit er'^atten.

S)ie Segriffe ber iroXitsta, ber res publica, bes (Staate^ finb fd^on alt, fie ^ben fi«^ mit ber

toiffenf(f)aitlic^en ©rörterung ber @riec§en unb 9tömer gebitbet unb feit^er cr^lten
;
freitid^

l^at ber moberne ©taatSbegriff aud^ erft feit bem 18. ^fa^rl^unbert iai heutige Gepräge er*

Italien; beriBegriff ber IBoÜömirtfc^aft l^at fic^ erft im ßaufe be§ 17.—18. ^fal^r^unbert^

gebilbet.

äöir ]§aben unfere Erörterungen mit einer üorlöufigen Slnat^fe biefeS 33egriffc&

ju beginnen, um bamit ben ©egenftanb, ber un§ bef(^öftigt, im allgemeinen fcftauftellen

unb bei bem, ber tl^n nod§ nic^t fennt, ^unädfift ein fummarifdf)e§ 33ilb beffen l^erDor^

jurufen, tt)a§ mir bann im einjelnen unterfui^en.

®o§, mag ber ßnglänber political economy, ber ^ranjofe economie politique nennt,

ber S)eutfc^e erft ©taotStoirtf^aft , bann rid^tigcr 23olf§toirtfd§aft nannte, umfd^liefet

jebenfaEg jmei ©runbborftellungen. @ä l^anbelt ^d^ um eine ©efamterfd^einung, bie auf

ber menfd^lid^en mirtfc^oftlic^en S'^ätigfeit beruht, unb bie jugleid^ öon ben menfd^lid^en

©emcinfGräften il^ren ©tem^jel empfängt.
2. S)er Sßegriff be§ 3öirtf ^af teng. S)a§ Söort Öfonomie ftommt öon

oTxos, ^au8, ^er unb bebeutet bie ^au§tt)irtfd^aft. S)er beutfc^e äöirt befagt ä^nlid^eS,

toie mir au§ feinen Sufammenfe^ungen, |)augtoirt, Sanbteirt, ©aftwirt, feigen. SDÖir

beuten bei bem äBorte „Söirtf^aften" juerft an bie X^ätigfeit für bie äußeren förper»

® demolier, ©runbrig ber SollStoirtfc^aftglel^re. I. 7.—10. Soufenb. 1 -
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lid^en Sebürfniffe, beren SSefriebigung bie SSebtngung unferer ©jiftenä ift. 2)er ?)lutter

^latut burd^ S^agb unb Siel^aud^t, burd^ ^odCe unb ^flug bie 9'la'^rung abringen, gegen

Äälte unb fjeinbe un§ in einet SSol^nung öon |)oi3 unb Stein jd)ü^en, au§ SSaft,

Sein unb SCßoIlc un§ Kleiber 1)zxxiä)ttn, ©eräte unb Söertjeuge füt att' ba§ jc^affcn,

ba§ ift SOßittfcfiaften. 5lber oud^ ba§ ©ammeln ber Vorräte für bie 3u£unft, baS

Söafc^en unb 9Jeinigen, bie Crbnung im ^aufe, bie (Sd)affung ber @üter an ben Ort,

too fie gebraud)t Werben, bie le^te .^errid^tung berfetben für ben S3erbraud^ gel^ört

baju; unb balb fudE)t ber SBirt biefe§ unb jene§ auf ben 5Rar!t ju bringen, ju öer=

faufen; er toitt babei geluinnen, ®elb unb Vermögen fammeln; Bei üielen rürft fo baS

S5erbienen, ber S3eT!elE|r in ha^ ßentrum ber toirtf^aftlid^en 2:!^ätigEeit. Unb in all' bem
erfd^eint un§ al§ tuirtfd^aftlid^ nur bie atoerfmä&ige, Don getoiffen tedf)nifd^en Äenntniffen,

öon flarer Überlegung unb moralifdCien Sfbeen geleitete Sl^ätigfeit ; eine fotd^e, toeld^c

burc^ SBettgefül^Ie unb 3iöerturteile gelenft ift, b. ^. burd^ bernünftige 33orftettungen

über bie tüirtfdljaftlidtien 3*ftfe unb Mittel, i'^re Sejtel^ungen aufeinanber unb auf

51u^en unb ©c^aben, ouf Suft unb Seib für ben ^enfdC)en.

5Jlag ber einzelne oE' foldfie 2:{)ätigteit junäc^ft unb in erfter Sinie für fic^ felbft

üben, fd^on in ben frül^eften ^nUn ^at bod^ bie Butter für if)u .^inber geforgt. Unb
toie toir Stl^nlid^e^ fd^on Bei ben l^ötieren flügeten 2ieren feigen, fo treffen tüir aud^

feine 5Renf(f)en, bie nic^t grup^entoeife, burcE) 93(utg« ober-anbere S3anbe tier!nüpft, ftd^

auf ben äBanberäügen, Bei ber ^a^h unb bem friegerifd^en 35euteertDerB gegenfeitig

tDirfdtiafttic^ l^elfen. S)ie ©tamme§*, @entil= unb t^amilienberfaffung toirb fc^tec^ttoeg

Bei aüen ^enfd^en ju einer Drganifation toirtfcfiaftlid^en 3utommentt)irfen§. 3lu§ ber

gemeinfamen ©ieblung entftel^t ber toirtfc^aftIict)e S5erBanb ber 9Jiarf unb be§ 2)orfc8.

^u§ ben Jperrfcf)aft§tiermtniffeu, ber Iriegerifd^en, ber tirc^lid^en Drganifation entfte^en

fefte S3er<)fli(^tungen ju 2)ienft unb 3lrBeit, ju 5^atural= unb ©elblieferungen. ®8 fann

leinen ettoag enttoidfelteren focialen Äörper geBen, in bem nidjt fo ein Xeil ber tüirt*

id^aftli(^en Sl^ätigfeit mit ben ©efamt^toedEen, mit ber 9legierung, ber ©emeinfd^aft in

iauernbe 35erBinbung gcbrad^t toäre.

ßrfd^eint unS fo bie toirtfd^aftlid^e 3;^tigfeit Bei alten ettoaS l^ö^er ftel^enben

(Stämmen unb SSöIfern Bereits gefpalten in bie inbiüibuette unb ^uSmirtfd^afttid^e

einerfeit§, bie gefamttoirtfdfeaftlid^e anbererfeitä. Begreifen toir fo, ba^ fd^on bie eilten

üUt toirtfdfiaftUc^e (Erörterung an ^au§ unb ©emeinbe anfnüpften, fo fommt nun mit

ber 9iaffenmengung, ber Älaffenbifferenjierung, bem ©elb* unb Ärebitüerfel^r bie 5lrbeit§»

teilung ätoifc^en ben einjelnen unb ben gamiüen l^inju: neben bie ^auäroirtfd^aft, bie

nur für ben eigenen SSebarf tl)ätig ift, fteüt ftd^ bie Staufd^toirtfd^aft, bie ^robuttion

für anbere, für ben SlBfa^, für ben ^artt. @§ entftel^t bie toirtfd^aftlid^e Unternel^mung,

t)ie nid^t toie bie gomilie äugleidt) für otte Qtüedt beS £eBen§ eine Slnja^t Sfnbioibuen

jufammenfa^t, fonbcrn nur für bie Marftprobuftion bie Gräfte öerfc£)iebener ^^^erfonen

bereinigt. SBenn bie f^amilie unb bie ©emeinbe im feften, gebunbenen Ülal^mcn öon
Sitte unb 9ied)t toirtfd^aften, ba§ Sfn^iöibuum au ®ienft unb ^ülfe jtöingen, il^m aber

aud£| ol^ne Entgelt S)ienfte unb ®üter ^ulommen laffen, fo entftel)t ber jtaufc^» unb
©elböerfel^r me^r al§ freie§ Spiel ber °Jntcreffen mit ber fteten Stbfid^t auf ®egen*

leiftung. 6§ entftel^t — an taufenb einzelnen fünften anfe^enb unb immer weiter öor*

bringenb — in ber Bi§i^er roefentlid^ für ben ©igenbebarf be§ ^aufeS ffiätigen ©efeflfd^aft

baS taufd)toirtfd^aftUd^e Sijftem, ba§ bie mirtfc^aftlic^e 3:!^ätigfeit in bie ©üterprobuftion,

ben 33erfel^r unb bie ^onfumtion al§ nebeneinanber fte^enbe 2:eite ober Stationen 3er=

legt, ba§ neben ^au8, ©emeinbe unb Staat eine ^une^menbe Qa1)l gefeüfc^afttid^er

Organe, SInftalten, ©efc^äfte, bie fogenannten Unternel^mungen ftcttt, welche ®üter probu»

gieren unb öer!aufen, |)anbet treiben, ©etuinn madtien tüoüen. 2)ie :^ö^ere, öerBefferte

Sed^nif, bie Slntocnbung erfparter ©üteröorrätc burdt) fie d^arafterifiert nun bicfen

töid^tigften Seil ber toirtfd^aftlid^en Stl^ätigfeit ber ^uUuröölfer. (5rft too bass toirt*

fc^aftlid^c ßeben biefe fjormen angenommen liatte, entftanb für gemiffe ®ruppen ber

©efellfd^aft ein fo großer SBol^lftanb, ba§ ber @egenfa| öon 9ieid^en unb Slrmen ftärfcr

empfunben tourbe, Bilbete fidt) aud^ erft in ausgeprägterer Söeife bie Unterfd^eibung

reid^cr unb armer Stämme unb IBbller.



S)et SBegtiff bc§ SBittfd^aftenS. 3

3m SScreic^ bicfer red^ncnbcn unb auf @eloinn fpcfuliercnben Unternc'^mungen

-entftanb juerft bie öerftonbeS= unb ,^a'^Icnmä^igc ßrfaffung attcr ^Sorgänge be§ SQBirt*

jd)a!t§(eBen§, ba§ SBud^cn unb 9lec^nen mit aSertgrö^en unb in ©ctbpreijen, bic 35er=

gleid^ung öon ©inna^me unb SluSgabe, öon Slufroanb unb ©rfotg, bie SBetcd^nung bc8

tRol^ertragcS ber für eine ^Probuttton aufgettjenbetcn Äoften unb beS nac^ ^-Jlbju^ ber

^kobuftionäfoften eraiciten 9leinettrogeg. Unb alle unter bic Äontrottc fold^cr Über»

legungen unb Oted^nungen gefteöte menfd^lirfie Sl^ätigteit ttjirb nun at§ fpecififd^ toirt»

fdiaftlicE) bejeictinet; bie 2ugenb ber SBirtfc^aftlid^feit ift bie t)tanöott Öerei^nenbe, flug

ben l^ö^ften Erfolg mit ben fleinften ^Dtitteln erreid^enbe menfd^Ud^e S^dtigfeit, ob fic

nun bireft auf 2Birtfd^aft§= ober anbete 3*0^^^ gel^e. Unb jebe anbete nic^t tt)ittfd^aTt=

lid^e 2:^ätigfeit, bie im ©t)ftem ber 3lrbeit§teilung ein Sntgelt forbett, mie bie bcä

ße^rerä, Slid^terS, ÄünftlerS, erhält burd^ biefc 6ntgeltung, tuxäf bie 3l6ftd^t, mit i'^r

einen SebenSunterl^alt fi(^ ju fcfiaffen, eine mirtfdöaftlid^e ©ette.

(So l§at ba§ Söort „Söirtfd^aften" neben feiner urfprünglid^ fonfreten SBebeutung

nod) eine 9ieif)e öon öerwanbten ^tebenöotfteöungen in fid^ aufgenommen; aber ber

Äern beö Begriffs ift berfelbe geblieben. 6r umfaßt nidit aüe^ „3lrbeiten", bcnn eg

giebt ein 3lrbeiten für :^ö^ere, nid^t wirtfd^aftlidfie S^edfe; nid^t aüe 2;^ätig!eit für

äußere SBebürfniSbcfriebigung, benn ba^u gel^ört aud^ ba§ turnen, ba§ ©pa^ierenge^en,

bie ©efunb^eitöpflege. S)ie S^erfted^tung ber S^ätigfeit in einen entgeltüd^en ?luStaufd^

ift nur einem freilid§ mad^fenben 2:eil ber toirtfd^aftüd^en SL^ätigfeit bei p^erer Äultur

eigen. 2öa§ baS ^nbiöibuum für fid§, für feine ^antilie, für @emeinbe unb ©taat
toirtfc^aftüc^ fd^afft, ol^nc bireft beja^lt ju »erben, gehört bem Greife nid^t minber an,

ütS ba§, tt)a§ für ben ^Jiarft probu^iert toirb. S)ie toirtfd^aftüd^e ^robuttion bon
©ütern, Siorräten, Söaren ift ba^ ^auptgebict ber SBirifd^aftSt^otigfeit ; aber aud^ bic

Seiftungen bon loirtfd^aftlid^en S)ienften, bie ^anbets^f^ätigfeit gelten baju.

2)ie ttirtfd^aftli(^e ^robuEtion befielt ftet8 in einem aftiben (Singreifen be§ 5Jlcnfd^cn

in ben großen, nie ru^cnbcn ^iatutptojcB ; er fott fo geftaltct ttjcrben, ba§ bic Äräfte

ber ^Jlatur bem ^enfdien am toenigften fc^aben, i!^m am meiflen nüien. S)ic in un»

bcgrenater 9Jlenge öon ber ^atur bem 3Jlenfd^en fo gebotenen ©üter, bafe er fie ol^nc

toeitere» genießen unb nü^en fann, nennen töir freie, bie in begrenzter 5Rcngc öor*

fommenben unb ba'^er in ba§ Eigentum öon einzelnen ober Korporationen ge!ommencn,
öom ^enfd^en umgeformten nennen ö3ir toirt fd^aftlid^ c ®üter ober@üter fd^Ied^t«

tocg. 2)ie mögüdfjft reiche SJerfotgung mit ©ütern ift ber ^auptjtoedE be§ toirtfd^afttid^en

©d^affen§. 3e reid^lid^er bie SSerforgung toirb, befto gefiederter ift unfere 6jiftenj, befto

mcl^r fönnen SJorräte für bie 3uEunft jurücEgelegt rocrbcn, befto me|r fann ftatt ber

bireften ©ütercrjcugung bie inbircftc, tec^nifd§ unb gefettfd^aftlid^ fompüjierte angeftrebt

toerben. S)a§ gefd^iel^t burd^ ©d^affung größerer, i<ufammengefe^ter tect)nifc^er S3or=

rid^tungen, toie 5. SB. burd^ SSau einer 2Bafferteitung ftatt be§ ©d^öpien§ an ber Duette

;

lebet ri(i)tigc gottfd^ritt nad^ biefer ©eite fe^t öoraug, ba^ tt)ir, mit roirtfd^aftUd^en S5or*

röten öerfel^en, auf ben augenblidftid^cn Srfolg öerjid£)ten fönnen, um einen größeren

fünftigen Erfolg, eine ^te^rerzeugung ober Äröfteerfparung in ber 3ufunft ^ii erreid^en.

3. Der Segriff ber äBirtfd^aftcn aU gcfellfdiaftlid^cr Organe
unb ber SSolfiroirtfd^aft. 3ltt' bag gefd^ie^t nun in ber 2form öon einactnen

„3öirtfd^aften". Söir öerftel^en unter einer „slöittfd^aft " einen flcinercn ober größeren
^rei§ jufammengel^öriger ^^erfonen, toelc^e burd^ irgenb meldte pf^d^ifd^e, fxtttid^e ober

rec^tlid^c 58anbe öerbunben, mit unb teilweife aud^ für einanber ober anbere toirt»

fc^aftett. 2lud^ bic einzelne ^^^crfon fann unter Umftönben eine SGßirtfd^aft für ]i^ führen
ober bilben; meift aber ift fic ein ®licb innerfialb einer ober me'^rerer größerer 3öirt=

f Charten, toenigftenS einer f^amiücntoirtfd^aft. 3^ebe Söirtfd^aft '^at einen aeitroeiligen ober

bauernben ©tanbort, öerfügt über toirtfc^aftüd^e 5)littel, über ©üter unb Kapitalien, über
bie_ Slrbcit i^rer ^itglieber, !^at ben 3tDcdf, atte ober bcftimmte ttjirtid^aftlid^e Sebürf-

niffe il^rer ^Jlitglieber ju ^eftiebigen; fie l)at eine bcftimmte innere Crganifation, fie

grenat fid) nad§ au^en gegen anbere Söirtfd^aften, beren ©tanbort, ^Perfonat unb roirt«

jc^aftüd^e ©Wer ab. ©ie ift ftet« ein ©tücf ted^nifc^'a^^^cfmä^iger ^aturgeftaltung unb
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fittnc^»red)tliG£)er jocioler CicbnunQ. 5ine Sßittfd^aftSorganifation tnüp\i jtd) junäd^ft

an bie focialen Organe an, toeldie ba§ ®ejell|(^aft§le6en n'btxtjaupt iüt alle menj(i)Iid)en

3toerfe Bilbet : fJanüUe, ©i|)pe, (Semeinbe, ©tamm, ©taat finb ba^er and^ bie toejentlic^en

äöirtycf)att§för^et ber älteren 3eit; h)o unb toie Ü16er^au|)t ^ertfrf)aitg* unb @enoffenjcf)ajt8^

öerbönbe ftc£) Mlben, ba btenen fie aud^ me^i ober »entger ben tt)trtfd)a|tlic6en 3roe(fen.

SSei ^jrimitiöfter toirtfi^aitlid^er Äultur, bie nocf) faum jur ©ippen= ober ©tammeS*
Bilbung getül^rt, finb bie erh)a(^|enen 5!Jiänner unb f^rauen jaft nur für fi(^ unb il^re

unertoadifenen ^inber toirtfct)a|tlid) tl)ätig. 3öo ettoaä tjöl^ere triirtjc^afttic|e unb tJoUtifd^e

Kultur 5ßla^ gegriffen l^at, öa greift bie Jpau§= unb 2?amilientt)irtf^ait unb bie Stammet'
unb @enieinben)irtfcf)aft ineinanber. 2)er @c^toer^3un!t ber tt)irtjct)aftli(^en SL^ötigfeit

liegt äunäd§ft in Jpau8 unb gantilie, in ber auf gemeinfamen @efü|(en unb ßinrid^tungen

berul^enben ©igenijrobuftion für bie f^Qniilie; ber 2:aufd§öerfe!^r fe|lt ober tft ganj un*

er'^eblid^. 91ur für getoiffe S^edt beS S3iel§triel6g, ber Sieblung, 3lcfer«, 3öalb= unb
SBeibenu^ung greift bie @emeinbe= unb @tamme§toirtf(j§aft 5pia^. S)ie begabteren 9taffen

unb Stämme bringen e§ freilid^ frül^e ^u toic^tigen, i'fir SBirtfc^aftSleben be'^errfd^enben

(äinrtd^tungen ber Sldferöerteitung unb ber Ä'riegg» unb S)ienftberfaffung , ju großen

gemeinfamen ©d^u^Bauten unb SBorrat§fammlungen. 'JJian l^at gefd^njanft, ob man bie

^au§= ober bie ©tammeg= unb SDorftoirtfdtiaft al§ boS toefentlid^e 5Jterfmat

bicfer @|)oc^e be§ 3Birtfd£)aft§teben8 ^eröor^^eben foE.

;3nbem bie einzelnen ^au§* unb gami(ientoirtfd§aften fidt) bifferen^ieren , einzelne

ju größeren ^errfd§aft§berbänben merben, inbem ein getoiffer Slaufctitjerfe^r fid^ auSbitbet,

bie focialen ^ör:per größer unb fefter organifiert toerben, in it)rem 5!JtitteIpunft größere

Drte unb SRärfte \\d) bilben, entfte'tien toirtfd^aftlid^e 3uftänbe, mdä^e fidf) baburd^

d^arafterifieren, ba^ too^I nod§ bie SUel^rja^l ber ^^amilien ba§ meifte felbft ^jrobujiert,

alfo auf bem 33oben ber 6tgentt)irtfdt)aft [teilen bleibt, aber baneben bo(^ in fteigenbeni

Umfang am 2;auf(^t)erlel^r teilnimmt. Sliefer befd^ränlt fid^ freilid^ junädift ^aupU
fädf)Udt) auf ben ftäbtifd^en aJlar!t, too bie fianbleute i^re 9lo^t)robufte, bie |)anbtt)erter

i'^re ©etoerbeprobufte o^ne ^anbelSbermittelung öerfaufen. 2)ie antifen fteinen ©tabt*

ftaaten, bie meiften mittelalterlid^en i&tabtgebiete unb ßleinftaaten finb ©ebilbe biefer

?Irt. S)a eine Bel^errfd^enbe ©tabt meift ben ^Rittelpunft öilbet, x^x SBlaxtt unb beffen

©inrid^tungen ba§ (5t)arafteriftifc^e für foldfie ^uf^änbe finb, fo i)at man fie neuerbing^

burd^ ben S3egriff ber ©tabttoirtf d^af t be^eid^net.

SBo größere fociale Äörper ftd^ bilben mit einer 9leil)e bon ©täbten unb £anb*

fd^aften, too mit june^menbem Za\i]ä)= unb ©elbberfel^r bon ber gamilientoirtfd^aft fid^

befonbere .Unterne"t)mungen, b. 1§. loM unb organifatorifd^ für fid^ befte^enbe Söirt-

fdf)aften mit bem au§fd§lie|tid§en S^täe be§ |)anbel§ unb ber ©üterbrobuEtion Io§löfen,

ber 9Jlarftberfel§r unb ber |)anbel immer mel^r alle giuäelroirtfd^aften beeinfluffen unb

abhängig bon fidt) mocEien, mo augleid^ bie ©taatägemalt fi(^ al§ '»IRad^tmittel^Junft, a(§

grofe 6entraltt)irtfd)aft organifiert, burd^ ^ünatoefcn unb ©traBenbau, burc^ 3lgrar»

unb ©eroerbegefe^e, burd) SSerfel^rg« unb |)anbet§|)oliti!, burd^ ein ©elbfteuerf^ftem unb

bie ,^eere§t)erfaffung alle SDßirtfd)aften ber f^amilien, ©emeinben unb Äort)orationen toon

fid^ abhängig mad£)t, bo entfielet mit bem mobernen ©taatSttefen baä, ma§ mir {)eute

bie S5olfätoirtfd^aft nennen, ©ie berul^t ebenfo auf ber S3erfled§tung aller ©inael-

toirtfd^aften in einen untö§Iid§en 3ufammen^ang burd^ ben freien 2aufd^» unb Jpanbelä^

üer!el§r, toie auf ben mad£)fenben ein^eitlid^en äöirtfd^aft§einrid§tungen bon ©emeinbe,

^Jroöinj unb ©taat. 2)er SSegriff ber S3olf§mirtfd§aft mitt eben baS ©an^e ber neben^

einanber unb übereinanber fi^ aufbauenben 3!Birtfd)aften eineg Sanbeä, eineS S5olfe§,

eineg ©taatei umfaffen. 5Die ©efamtl^eit alle§ mirtfd)afttid^en ßeben§ ber ganzen @rbe

fteEen toir unS, nadf)bem mir biefen Segriff gebilbet, alg eine ©umme geograp^ifd^

nebeneinanber [telCienber unb l§iftorifd§ einanber folgenber SJoIfSUjirtfc^aften bor. 2)ie

©umme ber ^eute einanber berütirenben, in gegenfeitige Slb^ängigfeit öon einanber

gefornmenen S3oIf§mirtfd§aften nennen mir bie SBeltmirtfd^aft.
9Jlan l^at gefagt, ber 33egriff ber SSolfgmirtfd^aft fei nur ein ©ammeibegriff, eine

^läbfürjung für eine gemiffe ©umme öon Sinäeltoirtfd^aften, e§ fe!§Ie ja bie ein^eitlid^e.



Der ^Jegriff ber Solfänjittfd^aft. 5

<enttatiftifd^e Seitung, e8 feien immer bic einzelnen 3fnbiöibuen, bic wirtfc^aftcten. "^1%

ob im menid^lic^en Körper nid^t auä) bie einjetnen S^^^^ i>ie att'W) tätigen Stcmente

tDören, unb unjäfiUge SJorgänge in i^m fid^ abspielten, o^ne ba^ ein SBewufetjein '^ietöon

im ßentratorgan oor^nben märe. Un8 ift bie SJolfämirtjd^aiit ein realeg ®anje8, b. 1^.

eine Oerbunbene @e|amt^eit, in weld^er bie Xeile in lebenbiger SBedifelmirfung fte^en,

unb in toeld^er ba8 ©anje aU fotd^e§ nad^mei§bare äöirfungen ^at; eine ©ejamt^eit,

toeld^e tro^ etoigen SBed^felS ber Seile in if)rer Söejen^eit, in il^ren inbitibueHcn ©runb»

jügen für ^al^re unb ^fal^r^e'^nte biejelbe bleibt, melct)c, jomeit fie fid) änbert, fid^ un8

üU ein fid^ entwicEelnber Körper barftettt. ^kmaU werben SToufenbe öon ©in^el^

mirtfd)aften, bie öerjd^iebenen Staaten ongel^ören, al§ „eine SJoÜgroirtjd^aft" borgefteHt

unb äufammengefa^t. 9lur mo 5Jlenjdt)en berfelben 9laffe unb meift aud^ berjelben

@prad§e, öerbunben burd^ ein'^eitlid^e ©efü^te unb S^been, ©Uten unb 9{edt)t§regetn, ju^

gleid^ ein'^eitlid^e nationale SCßirtfd^aftSinftitutionen unb eine centrale i^inang l^aben unb

burc^ ein ein'^eitlid^eS 9)erfel^rßft)ftem unb einen tebenbigen 3;aufc^üerfc§r öertnüpft finb,

fpredöen toir öon einer SSolfSroirtjc^oft. S)ie ätteren 3citen fannten mo^t größere Staaten,

b. 1^. politifd§.mititarifd§e Sujammenfaffungen öon jal^treid^en Stämmen unb ©tabt-

bejirfen; erft bie neuere Sntroidfetung ^t S5olt§roirtfd^aften in unferm Sinne erzeugt,

unb bei'^olb fonnte biefer 93egriff erft im ßaufe ber legten brei 3fa'§r|unberte fid^ bitben.

Sfnbem bie S5oI!§roirtfd^aft fid^ aVi ein relatiö felbftänbige§ St)fiem öon Sin*

rid^tungen, S5orgängen unb Strebungen entroidEelte, inbem bie mirtfd^aftlid^en 3^ntcreffen

ju felbftänbiger SSertretung in gemiffen befonberen gefettfd^aftlid^en Organen gelangten,

tourbe bag öol!§mirtfd£)afttid§e :öeben für bie SJorfteHungen ber ^Jlenfd^en ein begrifflid^

öon Staat unb 9ted^t, Äird^e unb ^Familienleben, Äunft unb Sed^ni! getrennte^ ®ebiet.

^reiltd£| öoUjog fid^ bie Trennung me'^r in ben ©ebanten ber 2Jlenfd^en al8 in ber

2BirfUd)!eit. S)enn bie mirtfd^aftenbcn ^erfonen blieben nac^ mie öor ©ürger unb Unter=

tränen be§ Staate^, (Stieber ber ^^amilien, ber ^ird^en, ber focialen klaffen, fie '^anbelten

aud^ mirtfd^aftlid^ nad^ tuie öor in ber Siegel unter bem S)rang aller ber ©efü^te

unb triebe, ber S5orftcttungen unb 3been, meld£)e i^rer 3eit unb ^affe, i^rer ©cfittung

unb SBilbung über'^oupt entfprad^en. greilid^ fonnte unter ber Sinmirfung ber cnt^

wirfeiteren öolI§wirtfd^aftlid§en Sfntereffen ba§ ganae Sriebleben unb bie ganje ^oral,

3umal in beftimmten .Reifen, fidt) änbern. 3lber immer blieben biefe öeränbertcn

pft)d§ifd^en Elemente Seite be§ ein'^eitlid^en S3olf§geifte§, Wie ein großer Seil ber wirt=

fct)aftlid()en Organe jugleidt) fold^e für anbere S^eät blieb, wie ber Staat nid^t auf»

l^örte, baS ßentralorgan für bie öerfdt)iebenften 3wecEe 3U fein.

2)ie S3olt§Wirtfd^aft ift fo ein Seilin^tt be§ gefeüfdtiaf tlidlien SebenS ; auf natürlid^^

ted^nifd^em S5oben erwad^fen, ift i^r cigentlid^e§ '^rincip bie gefeßfc^aftlic^e ©eftaltung

ber wirtf(^aftlid^en SJorgänge. ?lud^ ba§ Sed^nifdt)e, bie wirtfd^aftlidC)en SBebürfniffe, bie

(Sepflogen'^eiten be§ 5lcEerbaue§, be§ @eWerbfleiBe§ , be§ ^anbelS erfd^einen ber öol!§»

wirtfd§aftlidt)en ^Betrachtung al§ 3üge gewiffer ßlaffen ober be§ gemeinfamen SolfätumS
ober beftimmter 5Bötfergruppen. S)ie gefeÜfdfiaftlid^en ^Be^ie^^ungen unb 3ufammenl)änge

bes 2Birtfd§aftsleben§ woÖen Wir erraffen. Wenn Wir bie 58olt§wirtf(^aft ftubieren. 2)al§er

tonnten jeitweife bie SBert», $rei§^ @elb-, Ärebit^ unb ^anbelSerf(^einungen al§ ber

Äcrn ber öolf§Wirtfd^aftlid§en i^tagen erfd^einen. 2;a'^er fragen wir, wenn wir bie

tonfreten Qü^t einer einzelnen Solföwirtfd^aft ertunben woUen, jwar juerft nad^ ©rö^e,

Sage, S3oben unb Mima be§ 2anbe§, natf) feinen 9laturfd§ä^en unb feinen natürlidt)en S5er=

fel^rsmitteln, aber Wid^tiger ift un§ hoä), gleich ju erfahren, wie ba§ SSolf biefe natür=

liefen ®aben nu^e, burd^ Sßeronftaltungen einträgüdl) mad^e ; wir wollen wiff en, wie gro§

unb bid^t bie Sßeöölferung unb bie öor^anbene Äapitalmenge fei, nod^ mel)r, wie biefe

3Jlenfd^en geiftig unb ftttlid^ befc^affen, ted^nifd§ gefd^ult, wie il^re Sitten unb Sebürf-

niffe entwidtett, wie fie in i^amilien, ^öfen, 2)örfern unb Stäbten organifiert feien, wie

Sermijgen unb J?apital öerteilt, 3lrbcit§teilung unb fociale Älaffenbilbung geftaltet. Wie

ba§ löiarftwffen, ber |)anbel, ba§ ©elbwefen georbnet feien. Wie f^inaujen unb ftaotS^

Wirtfd^QTtlid^e ^^nftitutionen bie ginjelwirtfdtiaften unb ben wirtfc^aftüi^en i^ortfd^ritt

beeinfluffen. S)ennbie5ßolfSwirtfd^aftiftbas aUeinöanjcä gebadete unb



(ß ©tnlettung. begriff, ^ßfgc^ologifd^e unb fittlic^c ©runblage. Sitteratur unb SlJlctlOobc.

roittenbe, tion bcnt einl^eitUd^en SBoIfggeift unb toon einl^citlid^eit

motericnen Utfad^en Bel^errfd^tc ©Aftern ber toiitfc^af tli(^=gefenfd^af t=^

Hd^en Vorgänge unb S5cranftaUungen be§ S8oIfc§.

3u biejen SJeranftaltungen gel)ört aurf) ber ©taat. O^m eine feft organiftette

©taatSgetoalt mit großen wirtjd^aftlid^en gunftionen, o^ne eine „©taatStt)irtfd)aft" al^

(fenttum aÖer üBtigen SBirtjd^aften fonn eine ^ocfientnjirfelte SSolfSUjirtfd^QJt nidfit ge=

bac^t hjerben. 2)ie|e ©taatSttjirtjd^aft mag, tt)ie bie befe^tenbe unb eingreifenbe ©taotg=

genjalt |elbft, eine biet größere ütoGe in bieget, eine öiel f(einere in jener 35olfgtt)irtjd^att

ffielen, t)orI)anben ift fie ftet§. 6§ toax ein jd^iefeS ^^antafiebilb, fi«^ eine natürliche

3iolf§toirtfc£)aft au^er^alb unb getrennt bon aüem ©taate unb aüer ©taot§eintt)ir!ung

borguftenen, @§ fül^rt aud§ leicJit ju faljct)en Sd^Iüfjen, wenn man ba§ ftaatüd^e Seben

fid§ au^fd^liefelid^ unter bem SSilbe eine§ ©^ftem§ centralifierter ^'äfte, ba§ öolfSioirt*

td^aftUd^e aU unter bem eine§ S^ftemS freier, fid^ felbft beftimmenber ©in^elfräfte öor«

fteÜt. SSeibeä [inb bie tjerfc^iebenen Seiten eineg unb beSjelben jocialen Äör^erg. ^m
©taot tt)ie in ber SSoIfiwirtfc^aft ift eine Sinl^eit |)f^(^ifd^er Gräfte öorl^anben, bie

unabtiängig bon äußerer Grganijation tt)irfen; im ©taat unb in ber S^olfStoirtfd^aft

üoHäie^en fid§ aa^Ireid^e SSorgänge auf ber ^eri|)^erie o^ne birefte unb betou^te Seitung

öon einem organifierten ßentralpunlt au§. 5lud^ bie JBolfStoirtfd^aft 'i)at centrale Organe,,

toie 3. 35. bie ftaatlid^e fjinanj, gro^e SSanfen, centrale S5erfe^r§inftitute, SBirtfdfiaftSöer«

tretungen, .g)anbelg» unb 9IcCerbauminifterien. 9^ur finb fie nidE)t fo jatilreid^ unb fo centralis

fiert toie bie Organe be§ @taate§. S)ie ^JoUtifdE)en i^unftionen bebürfen in umfaffenberem

^Jtafee ber einlieitlid^en 3ufommenfaffung. S)ie SBolfStoirtfd^aft ift ein ^tb notürlid^*

tedE)nif(^e§, l§alb geiftig^focialeS (Softem öon Äröften, Welche junäd^ft unabhängig öom
©taat i^r S)afein {)aben, öerülmmern ober fic^ enttoirfeln, bie aber bei aller ^ö^eren unb
fomjpliaierteren ©eftattung bod§ bon 9ted)t unb ©taat fefte ©c^ranfen gefegt ertialten, nur
in Übereinftimmung mit biefen ^äd)ten il§re bollenbete fjorm em^)fangen, in fteter

SBed^felmirfung mit il^nen balb bie beftimmenben, batb bie beftimmten finb.

Söenn toir fo bie SSolfSioirtfc^aft at§ einen Sleilinl^olt be§ gefettfd^aftlid^en Seben^^

als bie eine ©eite be§ fociaten Äbr^erS bejeidtinen, fo liegt e§ oud§ natie, bafe fie nur
im 3wfamwen'^ang mit ben übrigen gefellfd^aftlid^en ©rfd^einungen ju berfte^en ift.

äBir berfudfien bal^er einleitenb 3U einem ^BerftänbniS be§ gefeUfd^aftlid^en ßebenS über»

tjanpi unb ]§aubtfäd§lid§ ber ^f^dt)ifd^en, fittlid^en unb red^tlid^en ©runbtagen beöfelben

ju fommen. 3)iefe SBetrad^tungen geben un§ äugleid§ ©elegenl^eit, einige ber ^jrincipieHen

f^ragen, toeld^e auf bem ©renjgebiete ^toifdfien SSoIfgtoirtfd^aftSlel^re einerfeitS unb ©taat§*

lel^re, ^pfljd^ologie, @tl^i! unb 9tect)t§pl)itofo|)l§ie anbererfeit§ liegen, fd^on ^ier ju erlebigen.

2!aran fnüffen fid^ bann am |)affenbften bie nötigen SSemerfungen über bie @cfd^icf)tc

ber ßitteratur unb bie 3[Retl^obe unferer SBiffenfc^aft an.

mitmixmaU mtd Her ^efcUfc^aft iiaer^ititlit

1, 3)ie ätoerfc unb bie miiitl be$ gefcIlff^aftHf^cn äufamtnenfdöruffe«.

^iid^t blo§ für § 4, fonbcrn füt bie ganzen folgenben Barographen: 9J. b. 3Jio^l, 5Die ©taate»

lüiffenfci^aftcn unb bie @e|eIlfd)oft§teiffenfd)aft in: @efc^". u. Sit. b. ©laatg». I. 1835, ©. 67—110. —
ö. Xreitfdife, 2)ic ®efeafd)aft§toiffenjct)aftcn. 1859. — §. ©pencer, 2)ie 3ßrincipien ber ©ocio«

logte. 4 33be. 3)eutfdö 1877—97. — ©i^öffte, Sau unb Seben be# fodalen ÄörperS. 4 S3bc.

1875—78. 2 S3be. 1896. — De Greef, Introduction de la Sociologie. I. 1886. II. 1889. —
tRümelin, Über ben »egriff ber ®efeEfct)aft unb einer ejefcüfc^aftälebre. 31.21.3, 1894. — Tarde,
Les lois de l'imitation. 1895 2e ed. — Giddings, The principles of Sociologie. 1896. —
2)erf., Inductive Sociologie. 1901. — ©otbcin, ©rfeüfc^oft unb ®efeafc^oft§»iffenjcöoft. ^. 2Ö.

2. ?lufl. 1900. — ©icrf e, 2)ag SBefen menfc^licf)er »erbänbe. 1902. — eif Icr, ©ociologie. 19Ö3. —
©pann, Unterfud)ungen über ben ©efiEfc^oftöbcgrtff jur ©inleitung in bie ©ociologie. S- f- ©t-2B.

1903—5. — Waxweiler, Esquisse d'une Sociologie. 1906.

4. ÖJel^en toir, um ju einem erften rollen S3erftönbni§ beS gefeUfd^aftüd^en Sebenä

äu fommen, bon ber fii^erften unb aEgemcinften focialen @rfa!^rung au§, fo ift c§



2)et ©ffdötec^tSjuffl'n'nen^anQ- S?te ßtie9§= unb O^rieben^gemein^d^oft. 7

unatoeifell^art bic, bo§ bie ^tenfc^en aÖcr 9taffcn, attct 3citen, aller ©rbtcite, fofern fic

nur etioQ^ über ben rol^eften 3uftfln^ ^^ ert)oben l^atten, ftetä in @ru|)pen öcreinigt

Qcfunben tourben. 2)ie fleineren ®xüppen, bie Sorben ober <B\ämmä^en, befielen auS

einer Slnja^l blutSöerroanbter ^nbioibuen Derjd)iebenen SllterS unb @efc^led^t§; bie

größeren, bie ©tämme unb SSölfer, aug einer Summe jufommen^altenber Untergruppen,

b. 1^. i^amilien unb ©ippen, ©emeinben, ©üben ober jonftiDie Vereinten. S)ie fleineren

älteren toie bie größeren jpäteren ©emeinjc^aften ftel)en ft(^ teifS feinbtid), teitS freunbtid^

gegenüber; ftetS ober [inb bie IRitgUeber ber ©ruppen unter [id^ enger öerbunben aii

mit ben ©liebem anberer, l)äufig if)nen feinblic^er ©ruppen. 9iirgenb8 l^ot man in

l^iftorijc^er 3fit anberä als au^na^mStoeife ganj ifoliert lebenbe ^Jtenfd^en getroffen,

bie nac^iDei§li(^ plö^lic^ angefangen l)ätten, fid^ aufammen ju t^un, ein ©emeinroefen

äu grünben. 2!er ^enfd^ gehörte ftetS ju ben Jperbentieren. Slber er ift fein Co>ov

TToXiTtxöv in bem ©inne, bafe ein unterfd^iebälofer ©efettigfeitStrieb i^n öeranla^te,

2lnfc^lu§ an jebeä anbere menfd^tid^e äöefen äu fu(^en; er tliut bieg ftetö nur in ber

äBeife, bafe ber Slnfdjlu^ an bie einen Slbfonberung öon t>tn anberen bebeutet.

3Ba§ finb nun aber bie äußeren, jebem fid^tbaren ^loecfe, megen beren ber ^ufammen*

fd^lufe fi(^ poü^iel^t? 6rft Wenn toir auf fie einen 33ti(f getoorfen, toerben toir uni über

bie 'UJiittet öerftänbigen fönneu, bur^ welche atter 3lnfd^tuB, alte 35erftänbigung erfolgt.

Jpauptfäd^lid^ brei 3we(ie treten un§ ba al§ bie ujt^tigften entgegen, beren 33erfolgung

bie IJienfc^en ftetö jur ©emeinfd^aft unb ©ruppenbilbung Peranlafet ^at, toelc^c ftarfe

©emeingefü^le in 3u|anin^enl§ang mit ben betreffenben Sntereffen unb SSorftettungen

bei ben 2:eilnet)menben erzeugen.

S)ie ©efrfjled^tSoerbinbung unb ber 33lut83uf antmen^ang ift ba^

ftarffte unb ältefte ^^rincip gefettfd^aftlid^cr ©ruppierung. Sänge 3eiträumc ^^inburd^

l^aben nur bie 33lut§öertt)anbten unb il^re ^ad^tommen ©tämmd^en unb ©tämme gebilbet.

S)ie einl^eitlid^e Slbftammung unb ba§ 3"lommenaufnjac^fen I^atte öl^nlid^e ßigcnfc^aften

unb ftarfe f^mpat^ifd^e ©efül^le pr t^olge; nur roer beäfelben SSluteä war ober fünftlid^

ati fold^er bur(^ äuierlic^e 33lutmifd^ung fingiert Würbe, war ©enoffe, jeber anbere War

gcinb. Söenn im Stamme Untergruppen fic^ bilbeten, fo waren fie felbft wieber burd^

bie 'äbfiammung beftimmt. Wie bie ©tettung jebe« einzelnen in Untergruppe unb

©tamm; ba§ 3Serl§ältni§ ^u anberen ©tämmen l^ing Wefentlic^ öon ber SSorfteHung

a^, ob man fid^ für öerwanbt ^ielt. Sind) nad^bem längft anbere Sanbc ber ©emein«

famfeit '^injugefommen unb bie SSorfleEungen über ben SBlutö^ufammen^ang gelodert,

tcilweifc erfe^t l^atten, blieb baS ©efül)l gemeinfamer Slbftammung für bie ^e^rja^l

ber ^enfd^en ber ftörffte Äitt, ber bie ©ruppen, ©tämme, Stationen, S3ölfer unb S^affen

jufammen^ielt, blieben bie immer neu fid£) fnüpfenben 33ermanbtfd§aft§banbe in ben

engeren Reifen ber ©efeüfd^aft bie ftörffte Cueüe für ft)mpat:§ifd)e ©efü^le unb bie

wid^tigfte SJeranlaffung ju gemeinfamer auc^ wirtfd^aUlid^er 3:^ätigfeit, jur S3erträglid§*

feit, 5ur Slufopferung, jur ©ntftel^ung aEer möglid^en Sugenben. äöir fommen auf biefc

2)ingc unten in bem Slbfd^nitt über ganiilie unb ©efdjlec^t^oerfaffung jurücf.

S)ie gtiebenä» unb ^rieg§gem einf rf)aft erwäd^ft naturgemäß au§ bem

SSlutSjufammen'^ang. 2)ie ©tämme unb SSölfer finb nai^ innen burc^ bie ftarfen

fl^mpattiifc^en ©efü^le unb täglid^e^ 3u|Qniinenfein auf ben ^rieben, nac^ außen auf

bie gemeinfame 3lbwe^r aller ©efa^reti unb aüer geinbe angewiefen ; nur unter ber

S)oppelbebingung beg f^nebenö noc^ innen, be§ gemeinfamen .Kampfes nai^ außen fönnen

fte ft(^ erhalten, fönnen fie fid^ fortpflanzen, unb fönnen fie wad^fen. 3ugleid^ ift flor,

baß bie SSeranftaltungen t)iefür eine Stenge neuer 35orfteEungen unb ^tntereffen werfen,

unb baß :^ieran einerfeitä ftärfere ©efü^le unb triebe be§ |)affeä, ber Äampfluft gegen^'

über 3lußenfte^enben fid^ fnüpfen, unb baß anbererfeiti bamit ber innere 3"fommen^alt

wäd^ft; nidt)tS ftärft bie ©emeingefü^le me^r als gemeinfame kämpfe unb bie ©rinnerung

baran; nichts bämpft innerhalb be§ ©tamme^ bie 3iuäbrücl)c ber ro^en Seibenfd^aft

mel^r al§ bie f5fTieben8öeranftaltungen. ^ögen fie nodt) fo langfam erwad^fen; fd^on

bie georbnete 33lutrad^e, bann ba§ Äompofttionenft)ftem finb tiefgreifenbe SSerfuc^e ber

©treiteinengung; äulc^t fiegt baä SJerbot jeber ©elbft^ülfe unb bie (Jrfe^ung jcber
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^jriöaten Stocke burd^ ben 9lid^ter|t)rud^ ber 2l(teften, ber f^ürften: baS grofee 5|5xinci|j

wirb ))roflaniiert, ba^ im ©taate ni(^t ber 5auftfam|)f, jonbern bie ©ered^ttgfeit l^errfc^en

fotte, ba§ atte Sieibungen unb ^öm|)fc im Stinern nur innerl^alb enger ©d^ranfen fid^

6etl)ätigen bürfen. Unb |old^e§ fd^eint ba bo^|)elt nötig, too man oöer Äräfte nad^ aufeen

bebarf. S)ie fociale S^ä)i, bie Unterorbnung ber einäetnen unter gemeinsame Qmedc,
bie 3ujammenfaf|ung ber Gräfte gelingt in erfter Sinie burd§ ben Äam^f unb ben Ärieg

mit onberen ©tämmen unb ©emeintoejen. S)ie ©tämme, bereu Seben8tt)ei|e förpertid^e

Äro|t unb ^uSbilbung be§ 9Jlute§ begünftigte, in benen Üi'^ne ßrieg§:^äuptlinge au§

ben freitt)ittigen Seutejügen tieraug ein allgemeines S^ongg^tinci^) ber friegerifd^en

Organifation ^erjuftetten mußten, tourben fällig, bie 9JlitteI|)un!te öon ©tammeS«
bünbniffen ju toerben, jd^toäd^ere ^tod^barn ju bernid^ten ober ju untermerfen, tiefte

l^alb aufgeriebener ©tämme fid§ in öerfdgiebener f^orm einpberleiben. ©old^eS toar nur
möglich burd^ 9lufridt)tung einer befel^lenben ©etoatt, burd§ ©el^orfam, 3)i§cit)(in, friege*

rifd^e Übung, S3orrat§fammtung, ©d^u^bauten, fur^ burd^ eine gefeHjdtiaftlid^e @inricf)tung,

bie eine fbniglid^e ©etoalt überl^aupt für aEe Seben§gebiete fc^uf, in il^re ^anb einen

^Jlad^taplJarat legte, ber fällig toar, 9ied§t ju fpred^en, g^iet»?" au ftiften, gemeinfame

3tDe(ie aller 3lrt ju berfolgen. „5Da§ fi(^ ba§ Jpolitifd^e ©taatgtoefen ou§ bem Ärieg§»

mefen enttt)id£elt ^t", fagt St^lor, „unterliegt feinem 3tt'eifel. ©ine lonftitutioneEe

gtegierung ift eine @inrid(|tung, burd^ toeld^e eine ^flation bermittelft ber 5Jlafdt)inerie

eines 3Jlilitärbeg:poti§mug fid^ felbft regiert." S^ebenfattä ift burc^ nichts fo ]ei)x toie

burd^ bie militärifc^e Drganifation ber ßinflu^ ber 3lutoritäten in ber (Sefettfd^aft

gefteigert, ba§ ^princi^) einer einl^eitlid^^befel^lenben (Setoatt über gel^ord^enbe Waffen
auSgebilbet toorben, ^t burd§ nidt)t§ fo fel)r bie red^tfpred^enbe ©ewalt bie nötige

^Jiad^t unb ©jefutiöe erl^alten, fo ba^ mir l^eutc, ben Äern|)unft alter ftaattid^en

Drganifation in ber ÄriegS^o^eit unb ä^uftiä'^ol^eit fel^enb, nid^t fel^lgel^en, toenn mir

fagen: oÜe l)ö'^ere @efettfd^aft§enttt)idfelung gel^t au§ üon ber t^riebenSgemeinfc^aft nad^

innen unb bon ber ^ambfeSgemeinfdtiaft nad^ au^en.

2)ie ©ieblungS* unb äöirtf d^aftSgemeinf d§af t fd§lie§t fid^ bircft an
bie ^jrimitiben SSlutS«, f^^iebenS* unb ÄriegSgemeinfc^aften an. %üd) fo lange biefc

nod^ unftät üon Ort ju Ort jogen, je nadC)bem bie ^JJIöglid^feit ber Srnä^rung, ber

©ieg ober bie ^ieberlage fie weiter trieb, l^atten fie jeitmeife gemeinfam beftimmtc

@aue, %^'äUx, ©benen inne. 9lber bie SSejie^ungen jum 33oben mürben erft bauernb

unb tiefgreifenb, als fie ben 2ldEer=, ©arten* unb äöafferbau, als fie gegen ^einbe burd§

SGBatt unb ©raben fid^ bauernb p fd^ü^en, .^äufer ju bauen, ben Soben p teilen

gelernt l^otten. 9Jtit ber feften ©ieblung, biefem fo überaus mid^tigen mirtfd^oftlid^en,

ftetS urfljrünglid^ burd§ bie ©emeinfrfiaft borgenommenen Vorgänge entfielen bie bauernben

Slad^barfd^aftSbe^ie^ungen, baS ^eimatSgefü^l, bie 33atertanbSliebe. 2)ie gefamten ©lieber

eines ©tammeS feigen fid^ nun feltener, bie am felben Orte roo^nenben l^äuflger; neben

bie Sejiel^ungen ber S3lutS= treten bie ber OrtSgemeinfd^aft; eS bitben fic^ für mirt*

fd^aftlic^e, für ©d^u^*, für SJerfel^rS* unb anbere Qrotät bie OrtS= unb 9lad^baröerbänbe;

bie fo entftel^enben ©ebietSförberfd^aften umfaffen balb Seute berfd^iebenen 33luteS; auS

bem ©tamme wirb ber mit einem beftimmten ßanbe üerfnüpfte ©taat. 3ßir tommen
unten beim ©ieblungSmefen unb ben ©ebietsför^erfd§aften l^ierauf ^nxM.

5Jlit ber feften ©ieblung unb ber erften S3obenöerteilung ermad^fen innerl§alb be8

focialen Körpers eine 9leil^e fleinerer fefter gefügter ©emeinf^aften, bie gamilien mit

il^rer ^auS* unb ^ofmirtfd^aft , bie Si^jpen, b. 1^. bie ©efdtiledötSberbönbe , bie ®runb=
l^errfdliaften , bie OrtSgemeinben unb ©oue, meldte atte in fid^ nun ftärfere ©emein*

gefügte, feftere Drbnungen ber ^errfd^aft unb ©enoffenfd^aft auSbilbcn, wie umgete^rt

beftimmte ©egenfä^e unb ©^laltungen mit ber 35erufS* unb 3lrbeitSteilung, mit ber

öerfd^iebenen ©tettung unb bem öerfd^iebenen S3efi^ fic^ ergeben. Unb too üottenbS ber

SLaufd^» unb ©elbbertel^r fid^ entwictelt, bie SlrbeitSteilung weiter öoranfd^reitet, fociale

Älaffen entfielen, ba bilben fid^ in fteigenbem Umfang eine ^Jlenge bielöerjweigter wirt<

fd^aftlid^er 33ejiel^ungen, 3lbl^ängigteitS», S)ienjt:= unb SBertragSüerl^ältniffe, neue bauernbe

©ruppierungen atter 5lrt neben ben taufenbfad^en täglidt) erfolgenben Dorüberge^enben
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©cfd^äitöBcrü^rungcn ; ©taat unb ÖJemetnbc forbexn ©teuern unb S)icnftc attcr %vt

naäi tompliaierfcn ^afefläben: eä bitbct fid^ baS unenbüd^ üerjweigte ©Aftern toitt»

ft^aftlit^er ©emeinjd^aft, baS wir fd^on oben (@. 2—4) furj ju fd^ilbern fud^tcn, ba8

in feinem @d)o^e ober ebcnjo \ei)x bie ©cgenjä^e ftcigett, bie ^nbiöibualitäten ent*

toicfelt, bie einzelnen burd§ bie Suft on bcr Jperr|(^aft, om Seft^ unb am ^e^rl^abcn

in @egen|o^ bringt, toie eS immer toiebcr über bie ©egcnfd^e ^inroeg burd^ größere

gemeinfame Crganijotionen unb 6d^affung ftärferer (Semeingefil'^le bie (älemente ju»

lammenfafet.

©inb bie 33tut8banbe, bie ÄriegS- unb ^riebenSgemeinjd^aft unb bie tt)irtf(^aft=

iid^en SSejicl^ungen bie elementarften unb toic^tigften SSerantaffungcn ju gefeEfd^aftlid^er

Crganijation, jo entftel^en mit ber '^ö^eren Äuttur baneben eine 9lei^e weiterer 3wedte,

toie ©otteSbienft, gr^ie^ung, Äunft, @efunb'^eit§|)ftege unb 3lf)nü(^e§,

Hjctd^c fociate Sßejie^ungen unb ©emeinfd^aften unb bamit neue S^orfteüunggrei^en,

^efü^te unb :^uU be8 |)anbeln§ erzeugen. 6§ bitben jt(^ jene l^ö^eren ffunftionen unb

formen be§ gejettfc^aftlidien ßebeng, wie ©itte, 9iec§t, ^oral, 9letigion, beren 6nt-

toidEelung juerft al§ 5Jlittet für bie älteren nad^ftüegenben S^tde, bonn aber aU ©elb^*

^XDtd unb bc'^errfd^enber 9teguIator aÜeS ,g)anbetn§ erfd^eint. S^r eigenartiges S)afetn

fd^afft wieber neue gefeflfd^afttid^e 93eäie^ungen unb ©emeinfc^aften, auf bie Wir weiterhin

ju !ommen "^aben Werben.

|)ier waren fie nur ju erwäl^nen, um eine 35orftettung baöon ju erWedfen, wie

bie gefettfd^aftlid^en 3wfanimenl^änge fid^ anfnü|)fen an eine 9leil§e gemeinfam erftrebter

3wedEe unb S^dt. 3feber biefer ^toedt erzeugt eigenartige 3ii|fl"inien'^änge , ©emein*

fd^aften, SSorfteHungen unb ©efü^le; jeber mufe aber bulben, ba§ bie anbeten neben

il^m tierfolgt Werben, ©o entfielet ein ©^ftem, eine ^kxaxä)k öon focialen ^toedEcn

unb 3ielen, Wobei bie einen fid^ teil§ als bittet für bie anberen, teils als g>in^ci^iii^

l^erauSftellen ; eS mu^ alfo eine 9leben* unb Unterorbnung ber Stoedfe, eine Sfneinanber*

fügung unb Sln^joffung, ein georbneter 3iifömmen^ng in ben ©efü'^len, S5orftettungen

unb 5nftitutionen fid^ '^erfteUen. .^ier liegt gleid^fam baS ©el^eimniS ber focialen

Organifation, l^ier liegt ber $unft, öon bem auS eS 3U tierftel^en ift, bafe 3^amilien=,

9tedötS^ ©taatS== unb SBirtfd^aftStierfaffung fidö ftetS gegenfeitig bebingen, nie getrennt

öerftanben werben fönnen.

^it att' biefen 2;:^atfad^en unb i'^rem S^fanTittcn^fl^S M't ober nod^ !eincSwegS

«rflärt, Woburd§ bie ^Jlenfd^en in ©tanb gefegt finb, für alle möglid^en 3toedle Ser-

binbungen anjulnüljfen. 3Jlan l^at barauf l^ingewiefen , ba^ aud^ bie '^ö^eren Slierc

]^erbenweife ^u S5erteibigungS= unb 3lrbeitSgemeinfd^aften jufammentretcn. ^an l§at

gefugt, bcr 5)lenfd^ fei ein fräftigereS unb flügereS 9taubtier, aber aud^ ein mit öict

ftärteren ®emütsim|julfen unb ©emeinfc^aftSgcfül^len auSgeftatteteS ^erbentier als bie

anberen ßebewefen; barauf beru'^e feine Jperrfd^aft über bie ganje ^fiatur unb bie SluSbilbung

feiner focialen gä^igJeiten. ©0 öiel fc^eint iebenfaltS Ilar, ba^ bie feinere Organifation

unfereS ÄörperS, unferer 9lertien, unfereS feelifd^en 3lpparatS eine leid^tere SSerftänbigung

ber ^enfd^en als ber Xiere untereinanber '^erbeifül^rt. S)ie l^ö^ere ©tellung beS ^enfd^en

beruht barauf, ba^ er beffere, reid^ere 35er[tänbigungSmittel für foctaleS 3uyawmenwirJen

unb bamit ftörfere ©emeingefü^le, ein l^ellereS SSewufetfein über 3tt'edEe l^ö^erer unb fern=

liegenber 3lrt, i^re folgen, i^re gemeinfame SSerfotgung fid^ erwarb. (Sine ftarle 2luS'

bilbung ber ^Jlit* unb ©leid^gefü^le ftanb an ber ©eburtSftätte atteS gefeEfd^aftlic^en

S)afeinS. Äein anbereS SBefen fielet fo unter ber anftecEenben ^errfd^aft ber Umgebung
öon ©eineSgleid^en, fein anbereS fann fid^ fd^on burd^ @eften fo öerftänbigen, ©efü'^le

unb 25orftettungen auStaufd^en. Söte ber ^enfd^ gä^nt unb lad^t unb taujt, wenn

er gähnen, lachen unb tanjen fielet, wie bie raufc^enbe 5)lilitärmufi! in .g>unberten öon

^affenjungen unwittfürlid^ 9lefiejbeWegungen unb ^RuSfelgefül^le erzeugt, bie fie fort»

rei^t, im Xafte mit ju marfd^iercn, fo wirft aHeS ^enfd^lid^e anftedtenb. SOßie ber junge

S5ogel fingen lernt burd§ 9lad§al^mung ber alten, fo unb in nod^ öiel '^ö'^crem ©rabc

a^mt ber ^JJlenfc^ nad^ ; aEe gr^iel^ung ber il'inber befielt in unjä'^ligen Anläufen unb

5iufforberungen aur 9lad^al§mung. Unb fo lange ber SJlenfi^ frifd^ unb bilbungSföl^ig
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bleibt, df)mi er bcloufet ober unbetoufet täglid^ unb ftünbUd^ Unjä^Iigeä nacf). Wit
bcr |)t)|)nottfeur fein ^Jlebium, fo zwingen überall bic fül^renben 3Jlen|d^en bie ^JJlaffe

in i'^ren SSannfreig, unb taufrfien aHe ficf) 33erüt)renben il^rc ©efü^le unb (Gepflogenheiten

untoittfürlic^ au§. ©o lonnte Sterbe fagen : eine (ScfcHjd^att ift eine @rub|)e öon 3öe|cn,

bie fid^ untereinanber nad)a^men, ober bie ö'^nlic^e ^tad^fommen fold^er äöefen [inb, bie

jtd^ frü'^er nad^gea^mt l^aben.

S)ie ununterbrochene unb untoiberfte^ücfse i)jt)(i)if(^e Söec^fettoirfung unb ©uggeftion

alter fid^ S3erü|renben fteUt ben berbinbenben ©trom bar, ber gemeinfame ©efü^le,

SJerflänbigung, Sfneinanberpaffung, fotoie 3lbjc^lie§ung gegen aufeen ^erbeiiü^rt. Slber

biejer ©trom toäre ett)ig fd^road^ geblieben, toenn er nid^t burd^ bie ©prac^e, bie ©d^rift,

bie Sßeroielfältigung berjelben, jotoie burc^ bie ^letl^oben i^rer S5erbreitung unb 33enu^ung
eine Äraft er^lten l^ätte, meldfie |id^ au ber lüortlojen Söerftänbigung unb 2öe(^'ettt)ir!ung

öer{)ält, tt)ie bie l^eutigen ftarfen ele£trtfrf)en i^nbuftionäftröme gu ben fcl)roa(i)en golbo*

nif(^en ©trömen.

2. 3)ie :pflid^o^ll^i)fif(^ett 9WittcI tttctifd^lid^et SSerftänbigung : ^pta^t unb Schrift.

gerbet, Über ben Uifprung bcr Bpxaä^e. 1772. — ijjotob ®rimm, Über ben Urfprung
ber ©prac^e, Stleim ©djriften. 1, 1864. — Saaarus, (Seift unb Sprache. Öeben ber (Seele. 2, 1857. —
©teinf^al, 2)er Urfprung ber ©prad^e im ^ufoinnien^Qng mit ben legten fragen aüe^ aOßiffenS. 1877.

©tetnt:^al, Site (Sntroicflung ber ©c^rift. 1852. — äButtfe, ©ef^ic^te ber ©d^rift unb
beS ©c^rifttumg. 1872. — goulmann, ^auftrierte @cfd^td)te bev ©c^rift. 1880. — Äird^boff^
2)ie ^onbfdöriftent)änbIcr beö ÜJJittelolterg. 1853. — Söattenbad^, S)aä ©(^rifttrefen beä mHieU
altera. 1871, 1896, — Xreutlin, ©efditj^te unfcrer ^o^Iäeid^en. 1875.

galten ft ein, ©efdbid^te ber S3u^brucferei. 1840. — ßtr(^t)off, Beiträge jur ©efd^ic^te hei

beutfc^en a3uc^^anbel§. 1851-53. Slrd^iö für ©efc^ic^te be§ beut|(^en SBuc^^anbelä. — SBuc^ner,
Söeitröge i^uc ©efc^ic^tc be§ beutfc^en 33ucl^^anbel§. 1874. — 3ful. S)uboc, ©efd^id^te ber englifc^eit

treffe. 1873. — 23ßuttfe, ®te beutfd^en ^eitfc^riften unb bie (Sntftebung ber öffentlid^en SJieinung.

1875. — ßarl Süctier, S)a§ 3eitungö»ejen, Ä. b. ®. I, 11, 1906. ©. 481 ff.

^orl t). 9taumer, @efd|td§te ber 5t?äbagogif feit bem äßieberaufblül^en flajf. ©tubien hii auf
unfete 3ett. 6. u. 7. 3lufl. 1878 ff.

- ©an ber, Sesifon ber 5Päbagogif. 1883. — Ä. 3t. ©d^mibt
u. @. ©c§mibt, föefd^id^te ber eraie^ng tion 2lnfang bi§ auf unfere 3eit. 5 S8be. 1884—1902. —
SB. Oiein, enc^tlopäbifc^eg ^anbbuc^ ber pbagogif. 7 S3be. 1895

ff.

Edwards, Memoirs of libraries. 1859. 2 33be. — ®erf., Libraries and fouoders of
libraries. 1865. — g. 5!Jlil!au, 35ie Sibtiotbefen, Ä. b. ®. I, 11, 1906. ©. 539 ff.

5. S)ic ©brocke. S)ie ©pra#ilbung ift @efellfct)aftgbilbung, bie ©prad§lautc

finb S5erftänbigung§laute. ^an ^at beobai^tet, ba^ gemiffe Stiere bt§ ^u 10, 12, ja

20 tjerfd^iebene 2öne ^ben, bereu jeber ben ©enoffen eine anbere ©timmung anbeutet.

S)er gemeine 3JJann fott felbft mitten in ber l^eutigen, aufgeftörten ©efeUfd^aft nid^t über

800 SQßorte gebrauct)en, wäl^renb ber ©ebilbete eg hii ju 100 000 unb metir bringt.

^n biefen Qaf^Un brücCt fidt) toenigftenS einigermaßen bie fteigenbe i^ä^igfeit ^ur S3er«

gefettfdtiaftung aug.

2)ie ©ntfte^ung ber ©prad^e ift eine ©eite an bem 25ernünftigtoerben bee -öienfd^en.

2)ic 5lnjd^auungen unb SSorfteEungen »erben erft in toenigen, bann in mel^reren Sauten

unb Söorten bergegenftönblidtit. S)er ^Jlenfc^ will fid^ bem 5)ienfdt)en oerftänblid^ madt)en;

roie wir fdt)on fat)en, Wirten ©ebärben, ÖJefü^te unb Seibenfd^aften anftedtenb; wa^
ben einen erfüttt, flingt ftjinbat^ifd^ beim anberen an. 3!)a§ gül)len , SJorfteHen unb
3)enfen fommt burd^ ba§ 3u|<itnnienfein mit anberen in t^lufe, unb fo entftcl^en burd^

bie @efellfdt)aft unb burd^ bie ft)mbat^ifct)en ©efü^le bie Sßerftänbigungglaute unb mit

il^r bie fixierten Jßorfteüungen unb Segtiffe, ba8 "iDenfen felbft. 9llle Erweiterung fefter

S5eobadt|tung , alle umiafjenbe Älaffififation ber Srfd^einungen , alle '^n^ufung ber

(Srfal^rung, alle föntfte^ung allgemeiner Urteile unb ba§ 2öeiterfd[)lieBen baraug l^ängt

an bcr Slu^bilbung fefter Saut^eidtien für SSorftettungen unb 33egriffe. 2)ie ^lutorität

beS SJaterg, beä ^äubtlingS wirft mit, bag lofe, eben erft entfte^enbe 5öanb, baS im
öerftanbenen Söorte liegt, ctwaä fefter ju jietien. @§ entfielt mit ber ©prad^e unb
bem 3)enfen ba8 gefeHj^aftlid^c SSewußtfetn.

i5freiUd^ 3unädt)ft nur in wenig fefter §orm. S)ie Urfbract)en umjaffen fleine

©ruppen öon 2Jlenj(^en. 3te niebriger bie i^ultur, befto jal^lreid^ere üerfd^iebene ©prad^en
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gicöt c8, unb befto rafd^cr Bitben ftc \iä) fetbft um. S/ie unftäte Sebenätoeifc toonbernber

^Jäg^'^f*'^'""^'^ erlaubt nid^t ba§ ftete unb frfiaifc ^eft^atten berjelben ßautacid^cn. 3)ie

Urenfel öcr[tet)en bie Urgro^bätet nt(f)t ntel^r; icber ft(^ abfpüttetnbe 2;eit l^at balb eine

eigene Bpxadjt. 9Q8enn eS je^t gegen 3000 ©ptad^en auf ber @rbe geben ]oU, fo

fominen baoon auf ba§ fultitiierte ©uropa nur 53. 3fe größer bte ®eineintt)e|en werben,

befto größere «Sprad^gebiete mit um fo auSgebitbeterer <Bpxaä)t entftel^en.

2)er begabtere ©tamm ^It ba§ SBerf^eug ber ®ebanfen fefter; bie fomt)ti5ierteren

.^ulturöorgänge, bie feftere ©üeberung ber ©efettfc^aft, bie S5ergröfeerung beä ©tammeS
unb ©taateä bejeftigen bie ©prad^e unb breiten fie au§. S)a§ Sebürfnig, burd^ beut*

lid^e, flare ©pradt)e fid§ einem immer größeren Ärei§ SSerfd^iebenartiger beuttid^ ju

mad^en, mirb öon ben ^errfd^enben , wie öon ben jtaufdf)enben empfunben. Sinjelne

©prad^en finb wefentlid^ mit burc^ ben 35er!e't)r in ben ©rcuägebieten, too au§gleid§enber

@üterau§taufd^ ]§errfc|te, entftanben. 2)ie ^u§bilbung ber ©prad£)e ift ein ftünb(id§

unb täglid^ ]idj erneuernber 35ertrag aller mit aüen, toetd^e fie reben. ^m ©prad^fd^a^

fammelt fidf) bag 3lnfd^auen, 25orfteHen unb S)enfen atter öorangegangenen ®efd§(ed^ter.

®ic ift bie ft)mbolifd^e Äapitatifierung ber geiftigen 3lrbeit eineä fSolttz. ©ie ift ba^

3fnftrument ber geiftigen ^r^ie^ung für bie l^eranwad^fenbe (SJeneration.

2)ie ©pradt)e — fagt .g)erbart — ift e§, tteld^e ba§ eigenttid^e S3anb ber menjd§*

lid^en ©efeüfd^aft fnüpft. „2)enn öermittelft be§ 2öorte§ , ber 9lebe gel)t ber ©ebante

unb ba§ ®efüt)t l^inüber in ben @eift be§ anberen. S)ort tt)irft er neue @efüt)le unb
@ebanfen, loeld^e fogleid^ über bie nämüd^e SBrüdEe toanbern, um bie Söorfteüungen beö^

erfteren äu bereid£)ern. 5luf biefe Söeife gefdt)iet)t e§, bofe ber aüerminbefte Seil unferer

©ebonfen au§ un§ entfpringt, öielmel^r teir atte gteidfifam au§ einem öffentlid^en SSorrat

fd^öpfen unb an einer allgemeinen ©ebanlenerjeugung teilne^^men, ju toeld^er jeber

einzelne nur einen öer'^ältniämäfeig geringen ^Beitrag liefern !ann. 3lber nid^t blo| bie

©umme beg geiftigen ßebenS, fofern fie im S)enfen befte'l)t, ift urfprüngltd^ ßJemeingut^

fonbern aud§ ber Söille beS ^JJlenfdl)en , ber fid^ nad§ ©ebanfen rid^tet. S)ie @nt*

fd^liefeungen, bie toir föffen, inbem toir auf ba§, roa§ anbere motten, SfiücEfid^t nel^men,

geben beutlid^ ju erlennen, bafe unfere geiftige ©jiftenj urfprünglid§ gefettfd^afttid^er

»liatur ift. Ünfer Privatleben ift nur au§ bem altgemeinen Seben abgefonbert, in

wetd^em eä feine 6ntftel§ung, feine ^ülfSmittel, feine S3ebingungen, feine Oiid^tfd^nur

ftnbet unb immer »ieber finben wirb."

35ie l^iftorifd^e 3lu§bilbung ber großen ^utturfprad^en, il^re geftlegung burd^ bie

©d^rift, bie fiegreid§e |)errf(^aft eineS 2)ialeftg über bie anberen, bie räumlidt)e 5luö=

breitung ber ]^öt)er ftel^enben ©prad^en ftettt ben 5J3roäe^ be§ geiftigen 2öerben§ ber S5olf8»

feetc, be§ Solf§dt)arafter§ bar. 3öie man ba§ germanifdtie 3lccentgefe^ , nacJ) meld^em

im einfad^en SBort bie äöurjetfilbe ben ^auptton trögt, in 3ufcimmenl)ang brad^te

mit ben Gtiaratterjügen unfere§ S3olfe§, au§ loeld^en aud^ fein ^etbengefang, feine

^elbenibeale
, fein geiftigeä äöefen bi§ auf unfere Sage entfprang, wie man au§ ben

gefamten ©prad^bentmötern unfereS S5ol!e§ ein ©tiftem ber nationalen ©f^il l^at auf*

bauen woßen (2B. ©dl)erer), fo giebt e§ aud^ für bie anberen Äulturöötter unb il^r

innerfte§ Söefen feine anberen, be^eren ©d^lüffet ber ßrfenntniS alS il^re ©prad^e unl>

i^re ©pracf)benfmäter.

S)ie Serü^rung ber ©tämme unb S5ölfer untereinanber aber tjon ben erften ^n-
fangen beis 2aufc^öeriel)r§ bi§ ^um l^eutigen äöelt^nbelcftiftcm beruht auf ber 5Jle]^r*

fprad^igfeit ber ^önbler, ber ©ebitbeten, ber 9legierenben, auf ber §errfc^aft öon Söelt^

fprad^en, wie fie einft bag @ried^ifdt)e unb ßateinifd^e waren, bann ba§ ^^ranjöfifdie unb
Sngtifd^e würben. 2)ie SBirfung ber nationalen Kulturen aufeinanber, bie Überlieferung

ber geiftigen ©d)ä^e Vergangener SSölfer auf bie fpäteren, bie juncl^menbe Übereinftimmung
atter gcfellfd^aftli(|en ©inrid^tungen ber öerfd^iebenen SBölter rut)en auf berfelben ©runb*
läge. S)a8 3beal einer testen fernen 3uf"nft wäre bie einl§eitlidl)e äöeltfprad^e.

6. S)ie ©d^rift ift e§, welche gleidlifam at§ potenjierte ©prad^e crft atte bie

tiefergrcifeuben Söirfungen berfelben eraeugt ^t.
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:- Um SJoxfteltunQen unb ©ebonfen feftau^atten, ^Jlitteitungeti in bie ^^erne gu mad^en,

unb i^nen eine längere S)auet au fidlem, l^aBen ro^e fÖölUx Äerbt)ötjer, ©ürtel mit
©d^nüren, an benen berjd^iebenfarbige ^U^ujd^etn befejtigt finb, bann bie 3;ätottjierung

angewenbet. S)ie ^ntai in ^eru l^atten eine Quoten* , bie Sljtcfen unb ßl^inejen eine

33itberfd^ritt. S)urd^ bie SSerfürjung ber Silber unb i'^re ^erbinbung mit ©trid^en

entftanb bie Sßortjd^rijt ber ßl^inefen unb Slttäg^pter mit il^ren Saufenben tjon S^id^en.

6g toar ein ungel^eurer ^ortjd^ritt, ba§ bie 3eid^en immer me^r ben ß^rafter beS

iöilblic^en abftreiften, ju ©t)mboten für ©üben unb 35ud§fta6en würben ; ben 5p^öni!ern

gebü'^rt ba§ unge!§eure S3erbien|'t, juerft mit 22 Sautäeic^en aEe Söorte gefc^rieben ju

^aben. 3ltle Äulturtiölfer, mit Slu^nal^me ber afiatifd^en, fül^ren ben (Stammbaum i^rer

@d)riitäeid^en ouf ba§ ^j^önififd^e 3llpt)abet jurürf.

2)ie|elben SK^j^abet^eidfien bienten bann urfprünglid^ aud§ jum Sd^reiben ber

3o^ten ; erft jpöter toonbelten ftd§ bieje 3eid§en 3U befonberen abmeid^enben B^gen um.
Unfere heutige 3al^tenfd^reibtt)eife ftammt au§ Sfnbien, ift burd^ bie Slraber im 13. ^af^X'

l^unbert naä) S^talien gefommen, ^at öon ba im 16. Sta'^rl^unbert über ©uropa fid^

öerbreitet.

@rft mer lejen fann, ift ein 5Jlenfd§, fagt ein armenifd^eS ©prid^toort. 2)a§ ber*

nunftige ßeben berul^t auf bem S5erftänbni§ ber ©d^rift, meint S)iobor. 3)er ©ebanfe,

ber mit bem gefprod^enen Söorte jünbet, aber aud^ im näd§ften 5lugenblidfe öerwel^t,

loirb in ber ©^rift in ein tote§ 3eidt)en gebannt, ba§ bem Singe für lange 3eittäume,

für Sö^i^^unberte unb ^al^rtaufenbe fic^tbar bleibt. S)ie Qai)l ber 3u^örer ift immer
befd^ränft, bie ber Sefer unbefd^räntt. Unb fo fteHt ba§ gefdC)riebene SBort gleid^fam

einen Pieren (Srab ber focialen Serü^rungämöglid^feit bar, ba§ Söort ^at einen neuen

Seib angejogen, burcl) ben e§ unabhängig bon feinem Url^eber eine lautlofe ©prad^e in

aÜe fernen unb in olle 3eiten erflingen lä|t. 9!Jlit ber ©d^rift toirb bie ©btad^e

felbft erft feft unb flar, ber @ebanfe f(|örfer; bie ©d^riftfb rad^e erzeugt erft im Saufe

ber 3eit einl^eitlid^e Äulturfprad^en, meldte autoritatib burd^ bie ©rofetl^aten ber geiftigen

^eroen be^errfd^t, gereinigt, gel^oben toerben; bie beutfdje <Bpxaä)e ift bie ©prad^e

i3utl^er§, ®oet^e§ unb 9lanfe§. ^Kit ber ©d^rift entfielet erft eine fidlere Erinnerung

unb Überlieferung, eine SSerbinbung bon Sinnen unb ©nfeln. ©d^riftlofe ©tämme unb
S5öl!er !önnen nic^t leidet boranfd^reiten, weil bie Saaten i§rer großen ^Jldnner nur

^c^Wer 3u bauernben S^nftitutionen fül^ren. S5ie großen f^ortfdEiritte in ßultuS unb

©ottegbere'^rung, ©itte, 3led§t unb S5erfaffung fnüpfen olle an ^eilige SSüc^er, an

@efe|e§tafeln, an fd^rifttid^e ^uf^eid^nungen an. @rft au§ ©d^rift* unb 3Q^täeid§en

:^erauö !onnte 5!JloB unb @eWid)t, @elb unb ^DlarftpreiS fiel) entwidfeln. S)a§felbe S3olf,

bem wir unfer 3lt|)^abet bonfen, bermittelte biefe d§olbäifd§en unb äg^ptifd^en @rrungen=

jdEioften bem SBeften.

.^oben äuerft nur bie Könige unb bie ^priefter auf ©tein utxb @ra gefd^rieben, fo

l^ot man fpöter ßeber unb 5pergoment, ^optirugrollen unb 2Bac^§tafeln au^ in Weiteren

Greifen benu^t. S)a§ Sterfitfbred^en unb SSerWotten, Sefel^len unb Serld^ten würbe

bomit ebenfo fel^r ein onbereS al§ ba§ i^aufen, 2:aufc^en unb ®efd§äfte*3lbfd6lie^en.

S)ie SSenu^ung ber ©d^rift burd^ bie einjetnen in 33rief» unb onberer gorm '^ot bem
gefamten inbibibuelten Seben einen onberen, l^ö'^eren ^fn^ott gegeben, kleben bem ©d§rift=

tum ber ^riefter, ütidjter, ©efe^geber unb SSeomten entftonben bie Slufäeid^nungen ber

2)enfer unb S)i(i)ter, ber ©ele^rten unb Sfournoliften, ber ßoufleute unb Unternel^mer.

^ug bem m^t^ifd^en |)elbengefong unb ben üt^opfobien ber fol^renben ©änger entftonb

bie Sitteratur mit aW i^ren ©ottungen unb tiefgreifenben 2Birfungen.

.g)erber "^at 3ted^t, wenn er fogt: „2)ie ©prod^e ift bo§ unwefen'^oftefte, flüd^tigfte

<Simtbe, womit ber ©d^öpfer unfer ®efd^led^t berlnüpfen Wottte. S)ie Srobition ber

©d^rift ift ol§ bie bouerl^ofteftc , ftitlfte, wirffomfte ©otteäanftolt onjufel^en, boburd^

Lotionen auf Dilationen, 3f<i^rftunberte auf SfQ^i^'^unberte wir!en, unb fid^ boS gonje

^Dtenfd^engefdtiled^t mit ber 3cit an einer Äette brüberlid^er 2;rabition jufammenfinbet."

3)aS ©c^rifttum ift boS gro^e SBe^öltniä oüeS geiftigen ßebenS ber 5^cnfd^l^eit , ein

<B^a)^, ber, fo lange bie .flultur fteigt, nur ju* nid§t obnelimen fonn.
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o^ 7. S)ic SJerBrcitung unb JBcrötclfättigung ber ©d^rift bebeutet

eines ber teid^tigften unb tiefgreifenbften bittet, ba§ gefeafc^ofttid^e 3)ajetn auf p^ete
©tufen 3U erl^eben.

äöä^renb bie ©d^rift auerft eitt (Sel^eimniS ber ^riefter unb ber |)err|d^er barftettt

unb beren einflufereidjifteg geiftigeä 5Jia(^tmittel bilbet, gewinnt |c^on baä Siirgertum in

ben ©taaten beg Orients teil baran. @S wirb üblid^, ba^ bie ©Itern unb bie ^auS»
teurer ber 3>orne'^men ben ^inbern Unterricht im Sefen unb ©d^reiben erteilen. Unb
balb feigen wir bejonbere 3lnftalten entfte^en, Weld^e ben Unterricht f^ftematijc^ an öiete

erteilen, ©o 'Ratten bie SfSraeliten Änabenfdeuten, um bie Äenntnig ber l^eiligen ©prad^e

unb bie Äunbe beS @efe^e§ ju erhalten, bie 2ltl)ener Ratten neben il^ren 9tebner' unb
^51^itojo|j^en= einfädle Knabenjc^ulen ; ein @efe^, baS auf ©olon au^ürfgefü^rt würbe,

geftattete bem ©o^ne, ben 33ater au Belangen, ber i^n ni(^t gcl^örig f)atte unterrid^ten

laffen. S)a§ ältere 9Jlittelotter fam über bie ^ird^en* unb Älofterfd)ulen für eine !teine

9Jlinber:^eit nid§t ^inauS; er[t öom 13. unb 14. 3fa^^"^unbert an famen baju bie

beutjd^en unb lateinijd^en ©tabtjd^ulen. S)ie gieformation erfaßte ben ©ebanfen beö

allgemeinen SBolfSunterrid^tS, aber bis in unfere 2;age fdlieiterte er on ber ©d^wierigfeit

ber Soften unb ber ©df)uleinrid^tungen. @rft bie preuBijd^en ßbüte öon 1717 unb

1736 jprad^en ben ftaatlidf)en ©d^ul^wang au§; bie ©ebilbeten aweifelten no(^ baS ganje

18. S^al^r'^unbert, ob ben unteren ßlaffen baburd^ nid^t mel^r gejd^abet als genügt würbe,

ob bie 3Jtäbd^en baburd^ nid)t lieberlid^ Würben. 2)a8 19. 3fa§rl§unbert enblidf) l^at

bie SJolfsyd^ule allen augänglic^ gemad^t , bie be§ @d£)reibenS unb SejenS Unlunbigen

in ben meiften Äulturftaaten faft gana befeitigt. Unb über ber ^ßoltSjd^ule [te^t ^eutc,

jeit lange öorbereitet, ein gejd^lofjeneS ©t)ftem ber mittleren unb pl^eren ©d^ulen, baS

nun aujammen mit jener einen ber wid^tigften Sö'eige notionaler Drganijation unb S5er=:

waltung in jebem ©taate barfteUt. gür bie ®ejd§i(^te ber focialen ©d§id^tung ber

SSölfer ift e§ eineS ber wid^tigften Momente, Wie bie einjelnen ©tänbe unb Älafjen

au jeber 3^^* "lit ©dE)ulen auSgeftattet Woren, an bem ©c^rifttum teilnahmen ober

öon i'^m auSgefd^loffen Waren.

S)ic älteften ©d^riften« unb Süd^erfammlungen ge^en auf 2lgt)pten unb Slfj^ricn

aurüdf. Sn ©ried^enlanb l^atten bie großen Ißl^ilofopl^en jold^e; fpäter war bie SSibliof^ef

in ^Itejanbrien berühmt. S)ie erften öffentlid^en 35ibliotl§eten in 9iom grünbeten StfiniuS

^ottio unb 3luguftuö. 2)ie 2lufgabe ging in d^riftlid^er 3eit auf bie ßlöfter, in'neuerer

auf bie gürften über. Umfangreid^e unb ao^lteid^e ©tabt* unb ©dEjulbibliof^efen 5§at

erft baS 19. Sa:^r:§unbert gefeiten, Wie eS aud^ erft bie großen S3ibliot:§efen ber |)aupt-

ftäbte unb Uniöerfitäten auf ben 9lang ber 3llejanbrinifd(ien Wieber er'^ob, ben unteren

klaffen burc^ bie SSolfSbiblioti^efen bie entfpred^enbe geiftige ^la^rung anführte.

3n Sftalien War aur Äaiferaeit bie Äunft beS SefenS unb ©d^reibenS WenigftenS

in ben ©ro^ftäbten fe:§r öerbreitet: eS gab ein billiges unb bequemes 2)laterial, bie

aubereiteten Slätter einer ^Pflanae, eine große Älaffe öon So^n-- unb ©ftaöenfd^reibern,

bie öon Unternel^mern bef(^äftigt waren, einen auSgebilbeten SSud^l^anbel. ^n ben

©d^reibftuben ber Unternel^mer würben ^^üdier abgefcl)rieben , Urfunben ausgefertigt,

«riefe bittiert. 9{om erl^ielt \id) ftetS als Süd^ermarft. 3lber im übrigen bef^ränfte

fidt) nad^ ber 3Jölferwanberung bie ©d^riftfunbe wä^renb eines S^a^ttaufenbS auf bie

Äleriter, bie eben bamit bie geiftige §errfd^aft öon ©taat unb ©efettfd^aft in ^änben
:^atten. @rft mit bem 5luffommen ber ©täbte unb beS SBürgertumS öom 13. Sfo^r*

:^unbert an entfte^^t Wieber ein Weltlid^eS ©d^rifttum mit Sol^nfd^reibern, |)anbfd§riften=

l^anbel unb SSeröielfältigung. S)ie d^inefifd^e ©rfinbung ber ijjapieröerfertigung auS
Saumwotte öerbreitete fid^ feit ben Äreuajügen öon ben Arabern ^er nad^ Europa.
3)ie beutfc^en ^i^apiermü^len entfte'^en öon 1347—1500. ^it bem fteigenben 35erfauf

ber Jöüd^er unb Flugblätter auf ben Neffen fann man auf med^anifd^e Mittel ber 5Ber-

öielfältigung, fc^nitt erft bie gangbarften ©d^riften auf ^olaplatten; ©uttenberg erfanb

1440 bie einaelnen ^olalettern unb bamit bie Sud^brucferei. @in lefenbeS ^Jublifum

unb biEigeS -^Japier fam ber großen ©rfinbung entgegen. S;ie Sud^brudferei wirb ber

große ^ebel einer neuen gpod^e beS geiftigen ßebenS, einer öertaufenbfac^ten aöirfung
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bcS Odinittumg. 68 entfielt ber mobetne 23üc^erbrucC unb bie ^preffc, eine ftaatlid^e

Orbnung bct 35eaui|i(i)tiQunQ unb Äontrolte berjelben, bie ßenfut, bic jogenanntc ^re^^
frei^eit unb atteS, waS bamit julammen'^änQt.

S)ie gazeta ift bo§ ßejegelb, füx toeld^eg man im 16. ^a^r^unbert bie gejd^riebenen

5ta(^tid^ten übet ^rirgSereignifje in SJenebig einfeljen tonnte, ^n f^ranffurt famen
Relationes semestrales 1580—90 !^albjä^rlid§ beutjd^ unb lateini^d^ ^erauS, benen 1615
bie erfte toödientUd^ gebxudtte 3fitung folgte, ^n ©nglanb öerroanbelte ^iatl^oniel

SSutter feine ^anbfd^rifttid^ öerfanbten News-Lettres 1622 in gebrurfte. 2)q§ erfte 2'age=

blatt @ngtanb§ batiert aöer erft bon 1702. ^n S)eutfct)lanb mar ber |)amburger

Äorrefponbent im 18. Sfalir^unbert eigentlici) bie einzige 3eitung, raelt^e bie äöeltbegebeu'

Reiten mitteilte. S)a§ ganje l^eutige 3eitung^Wffen entroicEette fid^ ftofetoeife feit ben

))oUtif(^en ©ntfc^eibungSja^ren 1789, 1830, 1848. S)ie großen beutfc^en )joUtifC^en

Leitungen Ratten e§ bis bor fur^em über täglid^e Sluflagen bon 10—70 000 ©jemptaren
nur au§na'^m§meife gebrodelt, bie englifc^en tiaben fot(^e bi§ ju 80 unb 200 000, bie

amerifanifc^en bi§ ^u 3 unb 400 000. S)ie (Gartenlaube fe^te 1868 übrigens auc^

fd^on 250 000 gjemplare ab. 5Die beutfc^e amtlid^e 3eitung§lifte umfaßte ^uti 1899
12 365 3eitwi^gen unb 3eitf(^riften, 8683 in beutf(^cr Sprache. Söenn mir bebenfen,

ba| jebe§ einzelne 3eitung§blatt in öiele, einjelne in ^unberte öon <g)änben Eommen, fo

fönnen wir un§ eine SJorftellung babon machen, mie biefelben 5tac§ridf)ten , ©efü^le,

Stimmungen ^eute täglid^ an 9Jlittionen bon 5Jtenfd§en l^erantreten unb einen geiftig

berbinbenben (Strom ^erfteHen, ber frül^er faft gänjlid^ fel^lte, au^er für bie in ben

großen ©tobten täglich auf bem ^arfte, bem SL^eater, in ben SSäbern, in ben öffentlid^en

^erfammlungen fidt) ©e'^enben. Xelegrap'^en, Soften, ©ifenba^nen, ^Briefe, SSüc^er unb
3eitungen üermitteln ^eute einen S5erfe§r, ber ben münblid)en fo überragt, roie bie

3a'^tungen im SQ3ec^fel= unb 33an!üerfel)r ben Äleinberfel^r mit ©dieibemünae.

8. S)ie folgen ber lieutigen geiftigen S5erftänbigung§mittel, bie
Öffentlid^feit. Unfer gefettfc^aftlidt)eg unb boütifd^eS Seben, mie unfer 5JlarftDer!el^r,

bie ^reisbilbung, bie Kursnotierungen, ber SBelt^onbel ru'^en auf biefem organifierten

5iad^ric^tenmefen. S)ie ©pod^en ber ^ÄuSbilbung ber ©prad^e, ©d^rift, ©d^ulc unb treffe

finb jugtetd^ bie gpod^en beS politifd^en unb mirtfdCiattlid^en ^^ortfd^ritteS. 6S ift ein

iangfam in 3^a^rtaufenbeu gebilbeter großer pf^d^opfitififd^er -^Ipparat, ber in unfercn

lieutigen @efeEfct)aften gleidE)fam bie ©teüe ber ^lerben öertritt; alte geiftige fociale

2;l)ätigfeit l)ängt öon ber ©umme, 3lrt unb Drganifation ber in biefen 2)ienft gefteHten

Kräfte aK
S)ie öffentliche 9Jleinung ift bie 3lnttoort ber ^unäd^ft mel^r paffib fid^ öerl^altenbcn

Seite ber @efettfd§aft auf bie SöirfungSmeife beS aftiben SeileS. Seftimmte ^lad^ric^ten

crroeifen beftimmte ©efü^le unb ©timmungen. SHegierung, ^Parteifül^rer, 3fournaliften,

Kird^en« unb anbere Seigrer, @efdt)äftSl§äufer unb SBörfenleute fuc^en burd^ biefen pf^d^o*

pl)9ftfc^en Slpparat l^eute auf baS ^publüum äu toirfen, toie eS frül^er nur 9lebner

tonnten. 9te!lame unb SJlarltfd^reierei greifen ein, mie Watirc Üiad^rid^ten unb roirflit^e

Überzeugungen. S)ie öffentlid^e 50teinung ift »ie eine gro|e 2lolS^arfc Don ^JliUionen

öon ©aiten, auf bie bie 3öinbe öon atten Slid^tungen l^eranftürmen. S)er Klang fann
nii^t immer ein einfot^er unb t)armonifc^er fein; bic öerfdt)iebenften ©trömungen unb
^Jlelobien flingen burd^einanber. S)ie öffentliche 5JIcinung fc[)lägt jä^ um, forbert l^cute

bieg unb morgen jenes, ©ie öerjerrt bie 9iact)rid^ten unb bilbet ^^tl^en; fie arbeitet

l^eute mit ben Seibenfc^aften beS ©emüts mie morgen micber mit rul^iger Überlegung.

5Ran liat gefagt, bie llnabl)ängig!eit öon i^r fei bie erfte Sßebingung ju attem @ro&en
unb SSernünftigen (.^egel). Unb bod§ ift fie anbererfeitS bie Trägerin ber größten,

begciftertften Sfaten unb ßeiftungen ber Spötter unb bie SJorausfe^ung ber bouernben

SluSfloBung atteS Ungefunben unb ©d)led^ten. @ine rid§tige Organifation ber öffentlidf)'

feit, tt)el(^e bie |)eröorjerrung beS icin ^riöaten ju perfönlidf)em Angriff nid^t bulbet,

aber ebenfo wenig bie ^etl^eimtic^ung beffen, WaS alte ober größere Kreife wiffeu muffen,

um nid^t getäufd^t unb betrogen p Werben, wirb mit 9ied^t l^eute als eine ber erftcn

SSorauSfe^ungen eineS normalen gefettjd^aftlid^en 3"ft<i"^cS angefel^en.
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Unb ^ortenftein fagt: „Öffcntlid^feit ift eiflcnttid^ nur ein tocrfd^iebener ^ugbtud

für @ejeQung. 2)er @rab ber Cffentüd^feit, ber in einer ©efcttjd^aft '^errfd^t, ift fo

jiemlic^ ber birefte ^a^ftab für ben @rab il^rcr innern Söerbinbung."

3. 3)ie öeiftigeit aSctottfetfeinöfreife nnt> Äoaefttufröfte,

^erbort, <B&mtüä)e SEßerfe, ^lu^gobe 1851 (bie ©d^tiften fallen in bie 3cit bon 1806—41),
'^üuptjä^tic^ 4: SJrud^ftücfe ber ©tatif beg ©tooteä, SBrud^ftürfe ber 9Jiec^anif bc^ ©taate§; 9: Über
einige ^cjieljungen äioifd^en ^f^c^ologie unb Staot^itiiffenfd^att. — .^attenftein, ©tunbbegriffe

ber ett)tfc^en 2Biffcnf^oftcn. 1844. — Sinbner, Sbeen 3ur ^fqt^ologie ber ©efcEfc^aft. 187i. —
SajaruS unb ©teintl)al, ^fitid^rtft für Söölferpf^d^ologie, bacau§ ^auptfäd^lic^ 1: 2ajaru§,
©inleitenbe ©ebanfcn übet SSölferpftjd^ologie; 2: bcrj-, Über boS SSer^ältni^ be§ ©injelnen 3ur ©e«
famt^eit; 3: berj., Einige f^ntl^ctijd^e ©ebanfen jut SSölferpj^djologie; äiübiget, Über 5iatios

nalität ic. — Sage^ot, 3)er Urfptung ber 9iationen. ®eutfc| 1874. — ©uftaö SRümelin, Über
ben »cgriff bee Solfei. 3t. 31. 1. — lönnieg, %nteinfc^att unb ®efcaf(^aft. 1887. — gf. 3. 9ieu =

mann, ffiolf unb Station. 1888. — ©utenburg, Über bie ^Jiöultc^feit unb bie ^lufgaben einer

©ocialpiqc^otogie. S- f- ®-S5. 1900. — Le Bon, la psychologie des foules. 6. ed. 1902. —
©pranget, '2;ie ©runblagen ber ©ejd^i^täiDiifcnjd^aft. ©ine crfenntniät^eoretij^ = pj^dbologi|ci^e

Ilnterfud)ung. 1905.

9. S)a§ aUgemeine äöefen berfclben. 9Jlan fönnte bie <Bpxa<a^e unb bie

©c^rift olS bie 33inbemitte( ber föefeEfc^aft bejeii^nen, weil burd^ fic bie ©efü^le unb

SJorftcttungcn , bie Striebe unb SßiüenSfräfte ber einjelnen 9Jtenf(^en in 3Jerbinbung

unb Übereinftimmung gcbrad^t »erben, unb fo bie foUeftiöen geiftigen SJorgängc unb

bie pf^c^ifd^en ^Jlaffencrfd^einungcn entfielen, ^ut mit einer St^eorie biefer 3lrt gc«

langen wir ju einer öerftänbigen SJorfteEung bon bent, toag man bie geiftigen J?oßeftib*

fräfte nennen fann, unb bamit ju einer rid^tigen Sluffaffung ber SBcc^fetroirfung öon

S^nbioibuum unb ©efeüfd^aft.

^aturlid^ entfielet jebeä ®efü^l, jebe 35orftettung, jebc SöiHenSfraft im einaclnen

gjtenfd^en; feine ©inne, fein ©e^irn, fein ©eifteitebcn finb baS Sfnftrumcnt, an ba§ fic

gefnü^)ft finb. S)iefee ^nftrument l^ot fid^ im ßoufc ber Kultur fe]^r öeröottfommnct;

c§ erreidt)t in einjelnen S^nbiöibuen jene tounberbare Äraft unb äöir£fam!eit, bie toir

mit bem Diamen be§ ®eniu§ bejeii^nen. @S toar begreifUd^, bafe mit ben großen

]§iftorifct)en 2;enbenaen, toeld^e öor allem feit bem 15. 2fa^r^unbcrt auf größere Sin*

erfennung ber einzelnen Stnbitoibuaütät Einarbeiteten, in ber ^jrattifi^en iöe^anblung

unb roiffenfd^aftlid^en Setrad^tung ber einaelne ^enfd^ füt fid^ aU ba§ l'c^te unb

^öd^fte, alg ifolierte, felbftänbige ^raft crfc^ien. ^eute fommen wir öon biefer 2luf-

foffung jurüdf: toir mögen bie äßirfung ber großen Männer no(^ fo fe^r anerfenncn,

fie erfc^einen un§ bod^ nid^t mel^r al§ ifolierte Äräfte, bie ganj allein öon fid^ au8

9ieue» fc^offen; mir feigen in i^nen nur fü^renbe ©pi^en, in bencn bie ©efü^lc unb

SBillenSimpuIfe beftimmter Äreife unb 3eiten toie in einem SBrennpunft ftc^ gefummelt

l^aben, unb bie öon biefem SBrennpunft au^ eine fe^r öerftärfte Söirfung ausüben, äßir

geben t)eute 3U, ba§, um ba§ Seelenleben ber S3öt!er ju öerfte^en, toir immer ttieber öon

ber Unterfud^ung bei getoijl^nlidfien, inbiöibuetten Seelenlebens au§ge§en muffen, toie mit

ei in bem folgenben Slbfc^nitte tun; aber tt)ir betonen jugleic^ aud^, ba^ ta^ einzelne

^nbiöibuum ein Sämpd^en ober eine ßampc fei, auf ba§ gan^i^^ie ^^^ Umgebung, ^Jtation

unb Äirt^e, Äultur unb SCßiffenfc^aft ba§ Öl gie^e, »elc^eS bie Seud^tfraft ganj ober

teilroeife beftimme. 9lotürlid§ fann baS ßäm|)c^en an fid^ öoü!ommener ober fc^led^tet

fein; aber ba§ äöid^tigere ift bod^ meift, in »elc^er SJerbinbung eä fte^e mit bem un=

gcl^euren 33eEältni§ ber überlieferten geiftigen Slrbeit. SBir fagen l^eute, mit bem nid^t

gerabe gef(^madtootten Sluäbrudf, feber 5!Jienfd^ fei bel^errfd^t unb bebingt öon feinem

50lilieu, b. f). öon ben it)n umgebenben ^TJlenfd^en unb Sebingungen ber ßjiftcnä, unter

toeld)en bie geiftigen Elemente bie mid^tigften finb.

Söenn bem fo ift, fo werben bie unter benfelben Sebingungen lebenben, bcrfetben

9iaffe, bemfelben 5öolfe, bemfelben Drte unb bamit benfelben Urfac^en unb ginflüffen

unterliegenben ^enfd^en, tro^ öieler Meiner Slbmeid^ungen im einjelnen in ben Örunb»
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jügen ö^nUd^e förderliche unb |eeUfd^c Sigenfd^atten 'i^abtn. ^e niebriger bie Äuttur

eines ©tommeS unb äiolfeS, je toeniger .^laffen=, 93ilbung8= unb anbere ©egen^ä^e in

il^m [inb, je glei(^ere ßcbenSbebingungen otte fie^errfd^en, befto l^omogener, unterfd^iebs*

lojer tJflegen bie ©lieber einer @emeinjcl)aft in i^ren ©efül^len, Sfntereffen, S5or[tellungen

unb ©itten ^u jein. Unb wenn mit l^ö^erer Äultur, mit Älafjen= unb S8ilbung§gegen*

fö^en, mit 9ioffenunterjd§ieben im felben ©toatc bie ))erjönli(i)e SSerjd^iebenl^eit tt)äcl)ft,

fo bleiben bod^ getoifje toefenttirf) beftimmenbe ©inflüfje |ür aUe ober bie meiften ^JJlenfd^en

einer jocialen @emeinfdf|a|t biejelben, unb e§ toäd^ft mit <Bpxaä^e, ©c^rift unb ßitteratur,

mit bem ganjen geiftigen ßeben ber einl^eitlid^e ©trom ber ^)ft)d^ifd§en SSeeinflujjung,

ber immer mieber, tt)a§ focial fo mic^tig ift, bie ^unel^menbe ^)ft)c^ologi|c^e 9lafjen« unb
bie toirtjd^aftlidfie S}ermögen§üery(i)iebenl)eit ju überioinben |u(l)t. Unb gerabe bamit

entftel^en bie für atte§ gefellfd§aftli(^e ßeben fo toictjtigen ein'^eitlii^en ©timmungS- unb

S5emu^tfein§treife, toeld^e mir al§ geiftige Äottettiöfröfte beäeidjnen. ©ie reid^en fo Weit

mie bie ©in^eit ber Urfad^en unb ber geiftigen ©trbmungen unb Äontalte.

©g miiffen fid^ in ber einfqd^ften unb tleinften, mie in ber größten unb fom|)li»

jierteften ©efeEfd^aft, je nad^ ber Übereinftimmung ber för|)erlid^en unb geiftigen ©igen*

fd^aften, je nad^ SSerül^rung unb SJerbinbung unb je nad^ ber ©tdrfe beS pf^d^o)3'§^fifd§en

?l^parate§, ber ba§ geiftige Seben »ermittelt, Heinere unb größere Greife bilben, meldte

burd^ äl^nlid^e ober gleid§e ©efül^le, Sfntereffen, S^orftellungen unb SöiEsnäantriebe öer*

einigt ftnb, tro^ aEer SSerfd^iebenl^eit im einjelnen. S)ie Greife liegen teil8 in fon^entrifd^en

9t;ingen übereinonber, teils in ejcentrifd^en , fi(^ fd^neibenben unb berü^renben neben»

einanber. ' ©ie finb in fteter S3emegung unb Umbilbung begriffen , ftetlen ^otteftio*

fräfte bar, meldfie ba§ fociale, toirtfd^aftlid^e, ^olitifd^e, litterarif(i)e, retigiöfe Seben be«

'^errfd^en. ^ic^t einen objettiöen, unabl§ängig öon ben einzelnen unb über i^nen

toaltcnben, fie m^ftifd^ bel^errfclienben SBolfSgeift giebt e§, mie bie tjiftorifd^c 9ied^tgf(^ulc

teerte; ebenfo toenig einen allgemeinen Sßillen, ber in attem übereinftimmte , mie

Siouffeau träumte. 9lber e§ giebt in jebem SJolfc eine 9tei]§e jufommengepriger,.

einanber Bebingenber unb nad^ einer gemiffen (5inl§eit brängenber 33emu§tfein§treife, bic^

mon al§ 35ol!§geift be^eid^nen !onn. 3lud^ mit bem 9iamen be§ objeftiöen ©eifteS^

Jönnen toir bie ©efamt^eit biefer geiftigen ^Jlaffenjufammenl^änge, bie öon ben fleinften

Greifen ber ^öntilie unb ber ^reunbfd^aft l^inoufreid^t big pr 3Jlenfd^^eit, bilblid^ unb

im ©egenfa^e jur ^Pf^d^e ber einzelnen benennen. 9Jian mu^ if^n nur rid^tig öerftel^en,

ftd^ erinnern, ba§ er nid^t ou§er!§alb ber S^nbitiibuen, fonbern in i^nen lebt, ba§ jebeg

3^nbiöibuum mit einem größeren ober fleineren 2eil feineä ©elbft ^eftanbteil mel^reret

ober öieler fold^er Greife, fotd^er Seile be§ objeftiöen @eifte§ ift.

©ie äußern fid§ nun al§ @efü'§l§=, S5orftellung§» unb aOßiHenSübereinftimmung

unb toerben baburdt) ju Gräften eigentümlii^er 3lrt. ^^xt Söirffamteit ift beS^alb eine

fo gro^e, meil ba§ ©efü'^t ober ba§ SBetou^tfein ber ©emeinfamfeit jeben geiftigen

SJorgang merfmürbig berftörft unb befeftigt. SfebeS ©efül^l mirb lebenbiger burd^ ba§

S3ettiu§tfein ber SLeilnal^me anberer; jebe Sorfteüung im ifolierten Sfnbioibuum fül^lt

fic^ fc^toad^ unb fümmerlid§; jeber SJ^ut be§ 2öitlen§ roäd^ft burcl) ben (Srtoerb öon

einem ober toenigen ©enoffen. ^t rolier, je menigcr fulturett entmirfelt ein ^JJtenfdt) no(^

ift, befto toeniger fann er ertragen, aßein mit einer 3bee ober einem 5pian ju ftel^en.

SGßa§ ie^n glauben, nel^men leiä)t meitere l^unbert an. SBa§ ^unbcrte glauben, mirb

leidet o^ne ^Prüfung bo§ SofungStoort für 2aufenbe unb ^Jlittionen. S)ie redete

?lutorität unb bie redete Sm^fänglid^feit öorauägefe^t, ballen fid^ bie geiftigen .^olleftiü-

fräfte lahjinenortig aufammen. S)ie Übereinftimmung erzeugt Äräfte, meiere bie blofee

©ummierung unenblicj) übertreffen. S)ie ^ilel^rjal^l ber ^enfd^en fd^lieBt fid^, o^nc

im cinjelnen t)rüfen au !önnen, ben SSetoufetfeinSfreifen an, bie für fie burd^ 2lbftammung,

(Sltern, ^reunbe ober anbere Slutoritäten bie gegebenen finb. 2)ie ^ad^t ber Sfbeen l^öngt

tt»ol|l auf bie 2)auer öon il§rer Söal^rl^ett unb 33raud^barfeit, öorüberge^enb ftcts nur

öon ber 3o^l i^rer Setenner ab.

9Jlan l^at ben SBorgang oud^ burdE) einen S3ergleid§ au§ bem inbiöibueüen ©eelen*

(eben öerbeutlid^t. ^n ber ©eele jebe* 3Jlenfd^en fd^lummern unjöl^lige SJorfteUungen^
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nut bic jeweilig ftäriften crl^efien fid^ au§ biefcm t)|t)(^ifd^en Untergtunbc unb treten

jeittoeilig über bie ©d^toeüe beS S3en)uBt|ein§. <Bo, i)ai man gefagt, bejt^t aud^ jebe

men^Ii^c ©emeinld^ajt eine SSetouBtJeinSjc^toene. ^Rur einaetneä, ba8 33ebeutenbcre

cr'^ebt [xd) über biefe gemeinsame ©d^mette unb öerbinbet nun bic betreffenben Sfnbiöibuen.

9)knierlei, »oS in ben einzelnen borgest, ftrebt nad§ ^r^ebung über bie gemeinfamc

gd^loeKe. 2lber nur bo§ ©rl^eblid^e toermag, in ben SOßettfam^jf ber um bie ©d^tteßc

ftd^ brängenben SJorfteHungen, meift nad^ langem klingen unb ©trebcn, em))oraufommen,

nur ba§ SSebeutjame unb ©rofee fann fid£) bauernb ba er'^alten.

3lu§ bem Rümpfe unb ber 9teibung ber ©eifter ge'^en fo bic 58etoufetfein§frci|c

unb geiftigen jfofleüiötröfte ftet§ neu ^eröor. 68 fann feinen fold^en ^ci§ geben ol^nc

Slutoritdtcn, ol^ne einen me^r aftiöen, fül^renbcn unb beftimmenben Seil unb einen me^r

^jaljtb aufne'^menben , folgenben unb geleiteten. ^^lirgenbS ift bie bemofratijd^e i^iftion

bon ber ©leid^l^eit aller untoal^rer al8 in biefcm freieften ©piel geiftiger SBe^fclwirfung.

SBenn nid^t« anbereS, beftimmt in ftabilen SJerl^ältniffen baS Sllter bic geiftigc 3lutoritat:

bie über 40—50 Saläre alten 9Jlänner mit i^ren nic^t me'^r fd^monfenben befeftigtcn

Überzeugungen be'^errjd^en bie grauen unb bie jüngeren 9Jlänner. ©o l^abcn f^on

l^ierbur^ in ber 9tegel bie geiftigen ÄoHeftibfröftc ein getoijfes befeftigte^, nic^t aUju

fc^toanfenbeS Sajein. Slber ftetS finb fte aud£) burd^ ben Söed^fel ber Generationen,

burd^ ba§ emporbringen jüngerer Gräfte unb neuer Sbeen, einer Umbilbung unb

gieugeftaltung untertoorfen. Sluf ber SQSed^jeltoirfung atoifd^en ben 9llten unb ben jungen,

jtoijd^en abfterbenben unb neu jtc^ bilbenben 35etoufetjcin8frei|en, atoijd^en fü^renben

©eiftern unb gefüfjrten Waf\tn bcru'^t aUeg gefd^idf)tlid§e ßeben, olle tnberung ber

©itten, fotoic ber rec^tlid^en unb öolfShjirtfd^aitlid^en 3^nftitutioncn. ^^lur toenn man

ft(^ über biefe§ nie rul^enbe ©piel ber geiftigen ^Jlaffenbetoegungen flar ift, begreift

man, wie bie großen ^been langfam emporfommen, bann aber für ^af)xe, oft für

3al£|r^unbertc unb 3^al§rtaufenbe bie ^errfrfiaft behaupten, toic bie fd^einbar bielföpfigcn

Giengen bon Saufenben unb 9Jlittionen SJlenfd^en nirf)t ba§ ©d^aufpiel cineS fraufcn

6^ao§' unb SBirrtoarrS auffül^ren, fonbern al§ ©lieber großer geiftiger ßin'^citen au

Saufenben gefd^art, in einl^eitlid^en, flar ju überblicEenben 9lid^tungcn fi(^ betocgen.

3n jebem focialen Körper toirb man bie öorl^anbenen Elemente, ju fold^en

ÄoÖeftiöfröften gefd^art, unfd^toer erfenncn fönnen. ©ic erfd^einen als 3Jlittelurfad^en

jtoifd^en ben ;3nbit)ibuen unb ben großen ßinrid^tungen ber ©efettfd^aft, toie Staat,

Äird^e unb aSolfStoirtfd^aft. 5flur ein Seil biefer ^öfte frt)ftattifiert fid^ in feftcn

Sfnftitutionen, ein anberer bel^ouptet ein gleid^fam formlofeS S)afein, bofumentiert fid^

aber bod§ in 6rfd^einungen , toie bie fociate Älaffenbilbung , bie gefelligen Greife, bie

j)olitifd§en unb anberen ^Parteien, bie ©d^ulrid^tungen in Äunft unb 2öiffenfd^aft , bic

Sejieliungcn beS aJtarfteS, ber Äunbfd^aft, ber Mientel. 6in jeber cinl§eitlid^e 25e»

tou^tfeinöfreiS toirb fid§ in übercinftimmenben SBerturtcilcn äußern, bie leidet ju fcft=

ftel^enben äöertmo^ftäben fid^ öerbid£)ten unb fo längere ^üi ba§ Urteil ouf bem ^arfte,

in ber ^olitif, in ber ©efetlfd^aft bd^errfd^en/- 2)iefer 2lrt ift öor allem neben bem

toirtfd^aftlid^en bo§ fociale SBerturtcil beftimmtcr Greife, ba§ fid^ in ber ©"^re auSbrürft.

S)ic &)xz ift objeftiü ba§ fociale ßJefd^ä^ttoerben burc^ größere ober fleincrc gefeUfd^aft«

lic^e ÄTcifc; fie äußert fid^ fubjeftib in bem S3ebürfni§ bcS cinaetnen, gefd£)ä^t fein au

tooUen; bic ©'^rc toirb fo au einer ber ftärfften maffenpft|d^ologifd§en Gräfte.

9latürlid| untcrfd^eiben fid^ biejenigen geiftigen Äoücftiöträftc, bic nur einen lofen,

unorganifierten ^affenaufammen^ang barftcKcn, toon bcnen, toeld^e au8 fid^ "^crauS eine

organificrte ©pi^e, eine forporatibe S5erfaffung craeugt ^aben unb burd^ biefe (5in«

ri(|tungen nun ©tärfung unb ^lal^rung er!§altcn. 2lber anbcrcrfeitS barf man aud^

ni^t überfe'^en, ba& bic freieften unb lofcften gefcEfd^aftlid^en ^affenerfd^cinungen unb

bie fefteften ginrid^tungen beS gicd^teä unb beS ©taate§ a" ^^^^^ 1«^*^" SöorauSfe^ung

biefelbcn geiftigen 5Jiajfcnproaeffe l^oben. S)ic freiefte ©efte unb bie fatl^olifd^c Äird^e,

bie freiefte 9lepublif unb ber centralifiertcfte S)e§|)oti§muS , bie SJolfgtoirtfd^aft mit

freieftem Saufd^Oerfe^r unb bie mit focialiftifdl)er fieitung unb SScrtcilung, — fie fc^en oHc

gleic^möfeig geiftigc i^oUcftibfräfte, einl^citlii^c Setoufetfeinäfreifc, fül^renbe Slutoritätcn,

©(^moller, «runbrij ber SolWtDlrtfd^Qftäle^re. I. 7.—10. Xoufenb. 2
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fotgenbc 2Ro[|en borau§; bex Unterfd^ieb liegt nut in ber ber|(^iebenen Slrt ber S3c=

feftigung unb ©tettung ber 9lutotitäten , in ber berjd^iebenen Är^ftottifierung unb
Crganifierung ber ^räjte, in ber lojeren ober gebunbeneren Söed§jeltt)irlung attjijd^en

<Bpi^t unb ^4^erip]§erie.

10. S)ie einjelnen SSetou^tf einSfreif e. ^aben toir big'^er bie geiftigen

Äotteftiüfräfte im attgemeinen fur^ ^u d^arafterifieren gefudfit, ]o tft je^t nod^ ein

SBort über i^^re @rfd^etnung im einjetnen beiäufügen. ®§ fonn freilid^ babei nid^t

bie Slbfid^t jein, fie erjd^öpienb aufaä^len ober barfteUen a« tootten. ^lur baS SlHer^

toic^ttgfte fann berührt, einiges mit unferem S^tdt enger 3iifan^nienl)ängenbe ertoäl^nt

hjerben.

S)ie S3ett)uBtjein§frei|e , bie auf tägtid^er ober l^äuflger perfönlid^er öerül^rung

unb 2lu§|t}rad§e berui^en, l^aben eine anbere ^Jarbe, erzeugen einen anberen ^itt be8 3"*
fammen]^ang§ , aU bie auf fc^riftUd^em ©ebanfenauStaufd^ , auf Ißermittelung burd^

aal^lreidie ^erfönlid^c aJlittetglieber beru^enben. 3öo atter 3ufammen^ang ber ^enfdien
untereinanber auf bloßem ©el^en unb ©pred^en berul^t, ber fd^riftltd^e Sßerfe^r unb bie

fefte Überlieferung nod) fe{)lt, ba toerben äWar nur fteine, oft aud^ ttjenig feft gefügte

©emeintoefen entftel)en fönnen, aber e§ tt)erben bod^ je nadt) ben 5Jlenf(^en unb il^ren

©efül^Ien jtoifd^en ben 9lätf)ftfte]^enben innerhalb ©tamm, ©i^j^je unb Familie um fo

feftere ftim^jaf^ifd^e 33anbe fid§ fd^Iie^cn fönnen. 2öo ba§ ©tammleben größere

?Jlenfd^en5ai)len umfaßt, fidt) ftärfer unb fefter entwicCelt, muffen beftimmte ©inrid^tungen

ba§ tägüd^e ober öftere ©ef)en t|erbeifül§ren, e§ muffen S^erfammlungen, f^efte, Äricg§=

Übungen einen immer fid^ erneuernben ^onta!t fdfiaffen. ®ie antifen ©tabtftaaten unb
bie mittelatterlid£)en ©tobte erzeugten fo in fic^ einen ©emetngeift, ben grofee ©taoten

tro^ treffe unb Sitteratur niemals l^aben !önnen. ©rötere feciale ©ebilbe fommen
bann burd§ ©tamme§bünbniffe ober Untermerfung auftanbe, meldte aber meift ©prad^*

bertoanbtfi^aft ober ©prac^berfd^meljung unb bie ©ntftel^ung gemeinfamer 9iegierungen,

Heiligtümer unb (SJotteSöerel^rung öorauSfe^en ober im befolge l^abcn. 3m übrigen

fe^t bie @ntftel§ung größerer ^etoufjtfeinSfreife bon ^erftreut, in meiten ©ebieten lebenben

^enfd^en unb bamit bie gntftel^ung größerer ©taaten ftetS ben fd^riftlid^en SJerfel^r

t)orau§. S)erfelbe fann freilidf) ^unädtift auf eine ^errfd^enbe klaffe befd^ränft fein, welche,

in fid^ feft aufammen^ängenb , weit jerftreut tool^nt, überall mit ben totalen Greifen

fjü^lung l^at, fie au bel^anbeln öerftel^t. ©o !§at bie römifd^e Slriftofratie ben orbis

terrarum, fpäter ber !att)olifdt)e ÄteruS ^alb (Suropa mit ber ßateinfprad^e umfpannt
unb regiert, ©o l§at ba§ moberne SSeamtentum bie meiften europäifd^en ©taaten au

einer 3cit einl^eitlid^ a" bermalten angefangen, e]§e nod§ ber Sofal» unb ^robinaial*

geift öom nationalen bel)errfd^t mar. S)od§ l§at ber le^tere nad^ unb nad^ fid^ a«
einem immer mäd^tigeren unb ftärferen SSewu^tfeinSfreiS entwirfelt; bie großen euro=

päifd^en 9lationalfprad^en unb «litteraturen , ba8 nationale 9led^t unb bie nationalen

©taat§einrid^tungen, eine gro^e gemeinfame ®efd^idC)te Inüpften bie SSanbe be8 SSluteS

unb ber ^eimat für ^littionen fo feft, bafe ba§ 3}ol!§tum al8 fold^eg a^m erften ^rincip

gefeüfd^aftüd^er ©ruppierung in ber neueren ©efd^id^te nad^ unb nad£) merben fonnte.

Unb eben beSl^alb fpred^en tt)ir '^eute öon einem 3Sol!§geift unb meinen bamit bie ftarfen,

cin^eitlid^en ©efül^te, 33orftettungen unb 2öitten§imputfe, meldte alle anberen im 25ol!c

cnf^altenen fteineren Greife unb @egenfä^e, atte ^itgtieber eineS SSolfeä einfd^ tiefen

unb bel^errfc^en. 2Bir fagen, ein 33olf fei gefunb, fo lange biefe centralen Gräfte ftärfer

finb at§ bie trennenben ©efü'^le unb ©trebungen. @in 3Jolf in jenem ftolaen ©inne,

in toeld£)em ^^id^te feine Sieben an bie beutfd^e Nation l^ielt, ift nur ein fold^eS, ba8

öon ber Erinnerung an eine grofee 35ergangen^eit bel^errfd^t ift, in bem fel^r ftarfe ein*

l^eittid^e ©efül^le unb ®eifte§ftrömungen Dom legten Sauer unb Jiroletarier bis jur ©pi^e

l^inaufreid^en, in bem alte ober bie ^eliraal^t bereit ift, ba§ Stu^erfte, felbft baä ßeben

für ba8 Sßaterlanb unb feine 3ulunft au opfern.

SBenn baS beutfd^e Söort „S3olt" gerabc in bicfem ©inne mit JBortiebe gebraud^t

mirb, Wenn aud^ in ben S3egriff ber S5olf§ttiirtfd^aft babon ettoaS übergegangen ift, fo

jd^lie^t bai bodE) nic^t auä, ba^ im S5ol!e wie in iebem großen Sewu^tfeinSfreife biete
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^nbiöibucn mit obtoeic^cnber ©timmung, biete Heinere SSctou^tfeinSfreifc mit unter fid^

öetjc^iebenen unb tciltoeifc bem ein'^eitlii^en SSoIfSgeift abgetoenbeten ober gar feinbtic^en

geiftigen «Strömungen öor^nben jeien. Scbeä 3)ort, iebc ©tabt, jebc ^roöinä ^at il^rcn

bejonbercn löolalgeift, bte jocialen klaffen fügten fid^ balb in ftärferem, balb in

fd^ujäc^erem ©egenfa^ jum nationalen @eift ; befummle, fid§ au^jonbernbe SSetou^tfeinS»

freije beginnen in ber ©egenloart in fteigenbem ^a§e mit ben entypred^enben Greifen

be§ 3tu8ilanbe§ fyül^lung 3u judEien unb au erl^atten: jo bie Slriftofratie be§ ®runbbe[i^eä

unb be§ @elbe§, bie Jföiffenjd^aft, bie ^Irbeiterfreifc. S^cber SSerein, jcbe ©enofjenfd^aft

wirb burd^ einheitliche i^ntereffen unb Überzeugungen ^ufammengemten , weld^c nadt)

innen jt)m|jat^i|d§ , nai^ au^en abgrenjenb ober antipat^ijd§ mirfen; jebe ßompagnie
©olbaten, jebeS 9iegiment ^at burd^ ben 6or))8geift einen feften Äitt unb eine beftimmte

p|9d^O'moroti|dC)e Färbung. Äeine f^amitie, feine äöerfftatt, feine gro^e Unternel^mung,

fein 9Jlarft fann ejiftieren, o^ne auf einem eigentümlid^en, einl^eittid^en 35ett)u^tfein§*

frei§,„auf gemiffen ©efü'ölen ber ©t)mpatt)ie, be§ ©emeinintereffeä, ber SJerträgtid^feit

unb Übereinftimmung ^u rul^en.

Unter ben befonberen 2ßen}u|tfeingfreifen jeid^nen fidf) bie religiö§.-=f ird^Ud^en
burd£) ungetDö^ntid^e Stärfe jumol in ben ätteren ©pod^en ber ©efd^id^te aus; bie rctigiöfen

©efü^Ic erfaffen ba§ @emüt leidet in fo tiefer Söeife, weil ber einfädle, natürlid^e

^Jlenfct) gegenüber ben unberftanbenen ^^aturgetoatten unb bem fd^einbar blinb über i'^m

toaltenben, ©d^mer^ unb %oh bringenben ©ddidEfal meift nur im ©laubcn an eine -^öl^ere

göttlid^e ^ad£)t 9tul§e unb inneres ®tüdE ftnbet, unb ein fotd^er (Staube nur in ber

(SJemeinfamfeit großer Greife feine öotte ^raft geminnt. 2)ie ältcfte üteligion ift 3l]§nen<

tuttu§, bie ältere ©otteSöerel^rung ift ftetS an ba§ ©tammeäteben gefnüpft, berftärft ben

©tammeSgeift, ba§ nationale ©onberbafein. ^flad^bem bie großen Söettretigioncn biefe

aJegren^ung befeitigt, mit il)ren ©taubenSloa^r^eiten an atte ^JJtenfd^en unb klaffen fi(^

geroenbet Ratten, würbe bie ©taubenä* unb 9tetigion§gemeinfd^aft neben 9taffe, ©prad^e

unb SSolfStum eineS ber teid^tigften S3inbemittel, um öerfd£)iebene (ätemente äufammen*
jufaffen, gro^e ein^eittid^e S5emu§tfein§= unb (Sefittungefreife ju eraeugen. ©anje
©taaten unb ©taatenttietten bauten fid^ auf biefer ®runblage auf, unb alte anberen

ßebenSgebiete mürben bon ben ©efül^ten unb S5orfteHungen biefer Greife mel^r ober

meniger berührt unb beeinftu^t. ßrft bie neuere ©efc^id^te ^at mit bem 3urüdEtreten

beg religiöfen @eifte§ ©taaten entfte'^en taffen, bie berft^iebene 9leligionen nebeneinanber

bulben. @§ fönnen in freien ©taaten nur fotd^e fein, bie in ben ©runb^ügen be§

©laubenS unb ber ©ittente^re fid^ fel^r no^e fte'^en, fonft aerreifet ber berfd^iebenc

©taube bie unentbe§rtid)e ©inl^eitlidifeit beS S5olfStum§, ä^nlid^ toie große 3flaffen= unb
9tationatität§gegenfä^e, fomie öerfd^ärfte ßtaffenunterfd^iebe unter Umftänben ba§ Seben
einer Station, eineS ©taateS, einer Söotfgroirtfd^aft töbtid^ bebrol^en.

S)ie mirtfc^afttic^en SSemu^tfeinSfreife finb urfprüngtid^ mit bcnen
ber a^tutSbermanbtf^aft, ber ^tacfibarfd^af t , be8 ©tamme§ ibentifdl). S)tc gemeinfamen
gleid)en 35ebürfniffe, bie gteid^cn tec^nifc^en Äenntniffe unb ^^ettigfeiten bitben ben

©runbftocE be§ ©enieinbetoufetfeinS ; baneben aber aud^ bie auf ftimpaf^ifd^en ©efül^ten

berutienben g^amilien% ©ippen^ unb ©tammegeinric^tungen mirtfd^afttid^er 3trt. Sitte

toeitcrc genoffenfc^aftlid^e ober ]§errfd§afttid^e Orbnung beg SCßirtfd^aftStebenä fann nur
.g)anb in ^anb mit ber SluSbitbung ä'^nlid^er @efü^le unb i^ntereffen Seben unb ©eftatt

geminnen, mufe ftetS auf gemeinfamen SSetoufetfeinSfreifen fid^ aufbauen ober foldfie er»

aeugen. 3^m ©egenfa^ '^ie^u entroidfelt fid^ ber 2aufc^, ber Raubet, ber ©etbberfel^r

unb atteS '^iemit in ber mobcrnen IBolfSmirtfd^aft 3ufammen!^ängenbe an ber ^anb
inbioibuatiftifd^er unb egoiftifc^er triebe, aber bod§ ftetS fo, ba^ bie 2aufd§enben, i^ren

©onbergetoinn fud^enben ^erfonen in ftärferer ober fd^toäd^erer Söeife einen SemufetfeinS-
freiö bitben. ©emiffe JBorftettungen über bie Sebürfniffe , bie S3raudf)barfeit beä ju

Saufc^enben , ben äßert ber äöaren unb ßeiftungen, gemiffe Ütegeln, mie man taufd^t,

be^a^tt, fid^ mö^renb ber ©efi^öfte ber ©etoattt^ten entl)ält, muffen ein gemcinfamcS
Jßanb gefd^lungen ^aben, e'^e ber S3erfe^r fid^ enttoidfetn fann. SBir werben öfter borauf

aurü(faufommen t)aben, wie in biefer SOßeife bie Slauf^gefettfd^aft atoar bie 3fnbibibueu

2*
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einanber in einer %xt Qld^^UÜQtx gerne gegenüfierfteßt, mand^e 9lücfjid^ten in ben
|)intergrunb brängt, bic man in ber ^^omilie, im ©tamm big^er gel^abt, tote aber in

il^r \>od) toeber gro^e unb immer größere SSetoufetfeingtreife unb Äoüeftiöfräfte , nod^
ein gemiffeg 9Jia^ j^mpatl^ifd^er ©efül^Ie unb @emeinjd)att§orbnungen fehlen Jönnen.

A* 3)ie ittbitiibueUen ®ef«l^(c «nb ble Scbürfniffe,

über ©efü^Ie unb Sriebe: So^e, 3JJebt3intfc^e 5Pft)c^ologic 1852 u. 1880. — 2) er f., a«iho«
fo^jnuS. 3 23bc. 1864— 69. — Söunbt, ©runbaüge ber })t)t)fiologij(i)cn 5ßiQci)olt)gie. 1874. — a}ol! =

mann, £e^rbu(^ bcr ^f^c^ologie öom ©tanbpunft be§ 9JeaIi§muö. 1875. — 9tümelin, Sieben unb
^luffä^e. 'S SBbe. 1875—1894. — ^orioica, ^j^d^ologifc^c Slnol^fen auf tifj^fiologild^er ©runblage,
t)auptfäc^l. 2. 3lbt., 2: Slnal^fe ber qualitatitien @efül)le. 1878. — Herbert ©pencer, $rincipien

ber ^f^c^ologte. ©eutid^ 1882. — ^öff bin g, md^ologie in Umriffen. 1887 u. 1893. — 3;i)eobaIb
Rieglet, 5Dag ©efülfit. 1893. — giec^

n

er, Über ba§ fjöd^fte ®ut. 1846.

Über SSebürfniffe: äJlijd^Ier, OJrunbjä^e ber ^lationalöfonomie. 1, 1856. — 21. SGßagner,
OJrunblegung ber oHg. ober t^eoret. »otfetüirtfc^aftöle^re. 1876. §§ 94—105; 1892. §§ 268

ff.
—

6o^n, '©runblegung ber 5^ationaIö!onomie. 1885. §§ 187—212. — 2öilt)elm »öl^mert,
Stanley ^iton^ ünb feine SBebeutung für bie J^eorie ber a}oIf§tDirtfdöaftiIef)re. 3. f. @. SS. 1891. —
9io feilet, Über ben ßujug, 2lti fiepten ber SBoIfSwirtfc^aft. 1, 1878. 3. Slufl. - ßaudrillart,
Histoire du luxe prive et public. 1880. 4 S8be. — ©ureloitfci), ®ie ©nttüicfelung ber nienfc^=

lid^cn 33ebürfniffe unb bie fociole ©üeberung ber ©efcEfdiaft. 1901.

11. 2)ie ©efül^Ie. S)ie ßJrunblage aUeä inbiöibueßen SetiJu^tfeinS toie ber

le^te 9lu8ganggpunft atteg .^anbclng finb bie 2uft= unb bie ©d^mer^gefül^Ie; bie neuere

5^|t)(^oIogie ^at il^re Sßebeutung unb il^ren innigen 3ufammenl§ang mit ben SßorfteHungen

einerfeitg, mit ben au§ il^nen entftel^enben trieben, ^ntereffen, SöißenSanftöfeen unb
^anblungen anbererfeitS in ein rid^tigereS 2id§t gefegt, al8 bieg frül^er übtid^ njar.

2o^c fagt: „f^ragen toir nic^t nad^ ben Sfbealen, toeld^e ba§ ^anbetn beftimmen foUen,

fonbern nad^ ben Gräften, bic eä attent!§atben toirflid^ in Semegung je^en, fo tonnen

mir niti)t leugnen, ba^ ba§ Srad^ten nac^ f^eftmtung unb SGßiebergeminnung ber ßuft

unb nad£| SSermeibung be§ 3Bel§e bie einzigen Sriebfebern aller t)raftifd^en 3leg|amfeit

finb." S^^^Ireid^e 5Jtoralft)fteme finb auf ber Suft aufgebaut, anbere l^aben fie aug»

fd^lie^en ober in ein ^enfeitS öerlegen tooHen ; aber bie Se^re öon ber ©lürffeligfeit unb
öom l^öd^ften @ute l§at mannigfad^ au(^ in ber fpiritualiftifd^en @t!^i! toieber auf baS

@lü{f 3urü(igefü!^rt, 3. 33. bei So^e unb ^tä^nn. 35ie @el§nfu(i)t nod£) bem @lüdte, baS

bod§ äule^t aus ber Slbmefenl^eit ber Unluft unb Slnwefenl^eit ber ßuft entfpringt, ift

ber unöertilgbarfte 3uö beS menfd^lid^en SSetou^tfeing. (Sr ift ibentifd^ mit bem Seben

über^au^t.

3Ba8 ift aber ßuft unb ©^mera? 2Bag bebeuten fie? ©inb atte bicje ©efill^tc

ettoaS 6in^eitUd^eg ? Äönnen mir bie ßuft ber 3l^f ßtit^efi^iebigung ol^ne meitereg gleid^»

fe^en mit ber greubc an einem mufifalifd^en @enu§ unb ber ibealen ©timmung, in

meldte eine l^eroifd^e 2^at ober bie jröftung ber 9teligion unS öerfe^? Söir tonnen

nur fagen: alle ßuft unb atte§ ©lüdt befriebigt unb erl^ebt ung, aßer ©djmerj brürft

unb befümmert ung. 2)ie (Sefül^te ber 33ittigung unb ^JtipiEigung finb nur eigen»

tümlii^ gefärbte ©tufen bon ßuft unb ©d^merj. S)er 9leröen|)l^t)fioIoge fagt ung, ba§

alle ©efü^le mit Erregungen, mit S5erönberungen in ben ^eröenjetten öerbunben feien,

ßg ftnbe, tel^rt er ung, in jeber ^fteröenaeüe ieber^eit ein Umfa^, eine Stl^ätigfeit ftatt:

cg werben jeitmeife, befonberg im ©dt)laje, !omt)Itäiertere ^robutte gefd^affen, in benen

Äraft fid^ anfammett; bei ber 5luglöfung ber Äraft, bei ber Stl^ätigleit gelten bie fompli*

jierteren ^robufte toieber in einfadiere über, .^iebei, bei jeber Erregung ber 5leröen,

cntftel^en @mt)finbungen, mit toeld^en bei einer getoiffen ©tärfe, unter beftimmtcn S3e*

bingungen ßuft- unb ©d^merjgefül^lc ftd§ berbinben. S)ie ßuftempfinbung ift bei gemiffer

SL^ätigfeit augfd^Iiefeüd^ bie golge einer mittelftarten Erregung, bie beim Übermaß unb

beim Mangel ing (Segenteil fic^ toertelirt; bei anberer SLl^ätigteit toäd^ft bie fjreube ent*

|t)red^enb ber ©teigerung ber Steijung.

2>ie gaujen SJorgänge finb aufeerorbentlidö lompliaiert, finb anä) l^eute nod^ fcineg»

toegg öoll aufge!§ettt: toag toir alg St^efe aufftetten tonnen, ift öon ja^lreid^en 2lugna]^men

fdCieinbar bur^broc^en. 2lber bag l§aben bod^ alle großen S)enfer ber SSergangenl^eit unb

ber (Segentoart öcrmutet unb bel^auptet, ba| in ben SBerönberungcn ber Steröen unb ben
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baran fid^ fnüpfcnbcn ©mpfinbungen baS 33ett)u§tfcin öon SSortcilcn unb Stadtteilen,

bon i^ötberung unb ©d^aben ertoad^e, ba^ im ganjcn bic 3una'^inc an .ffraft unb ßeben

un8 angenehm, bte 3lbna^me unongencl^m bcrü'^rc, bafe bie ßuft al§ äöegtocifer beS

ßcbcnS, ber ©d^merj al§ äßarnet öor ©efa'^r un§ gegeben jei, „^m ©efü^l nimmt bic

©eele ba§ ^a^ ber Übereinftimmung ober beg ©treiteS atoifd^en ben Söirfungen ber

gtcijc unb ben Sebingungen be§ Seben§ toal^r" (So^e). ßine 2öelt, in h)eIdE)cr über=

toiegenb unb regelmäßig ba§, tt)a§ ba§ Seben äerftört, ßuft Bereitete, in ber ©d^mcrj

fntftünbe burC^ ba§, toa^ bag Seben förbert, mü^te fid§ rojd^ 3U ©runbe rid^ten. S)ic

))ofitit)en unb negatiöen ©efül^le bienen al§ elementarer ©teuerung^abbatot in bem

etoigen Kampfe ber ©etbfter^altung unb Erneuerung beg ^cnjd^engejd^led^tS. ^ur ou8

bem bofitiöen unb negotiben (Smbfinben fann baS rid^tige ©id^r35eftimmen unb ^anbeln

l^erborgel^en.

^an lann l^icgegen yd^einbar nun mand^erlei eintoenben: Beftimmte 3lrten über«

mäßiger Suft fönnen leidet ©c^merj, .^rontl^eit unb Sob bringen; atte ßrjie'^ung be§

HJlenfd^en beruht auf ber augenblicEüc^en Suftbermeibung ; nid^t§ mu^ ber ^ugenb me'^r

eingeprägt toerben al8: lerne ©d^mer^ ertragen unb auf ®enu^ berjid^ten; bag @ift

fann juerjl Suft bereiten, nad^l^er töten. 6^ ifl auf fold^e Einwürfe 3U antworten:

jd^on ber eiujelne SJlenfd^ ift ein unenblid^ fomplijierteS Söefen, in Weld^cm ^a'^llofe

5lertienactten in jebem SlugenblicE bofitib unb negatib angeregt fein fönnen, in toeld^cm

aber jebe baucrnbe ©c^merjöermeibung unb ßuftbereitung auf einem ^armonifd^en (Sleid^=

^ett)i(^t aHer Slerbenjetten berulit. 2)iefe§ ©leic^getoic^t fann nur erreid^t toerben burd^

(Srjiel^ung unb ßebenSerfa'^rung. ^m. ^inbe, beim Unerfa'^renen, beim SRenfd^en ol^nc

©elbftbe^errjd^ung, bei bem mit ungefunber ©efü^lSenttoidEelung fommen einjelne ©efü^lc

äeittoeijc ju einer faljd^en .^errfd^ait über bie anberen. ©benfo lernt ber ^cnfd^ nur

langfam bie Einfügung unb Singeroö^nung in bie (Sefeltfd^af t ; er fielet nid^t fofort

ein, \>a% t^m bieje momentane ßuftöerlufte, aber bauernbe ©lüdfggewinne bringe. S)ic

©efül^le bef ^enfd^en ftnb in fteter 6nttt)icfelung , bie l^ö'^eren erlangen erft nad^ unb
nad^ ba§ Übergewid^t. 2)ie einjelnen unb bic SJölfer l^aben junäd^ft bie f^efül^lS«

au^bilbung, toeld^e i^rem bisherigen 3uftanb, i'^ren bisherigen ßcbenSbebingungen ent*

fpre(^en. SBerben fie in anberc berje^t, fo reagieren i^re (Sefü^le bod^ junäd^ft nod^

in alter aCßeifc, fönnen fid^ erft langfam ben anberen 3uftänben anpaffen. 3luS allen

biefen ©rünben muffen einzelne ®eftt§lc unb jumal fold^c öon anomaler (SutroidEelung

immer aeitroeife ben 5Jlcnfd^en irreführen, ber ni(^t berftänbig genug ift, bie 3uf<immen'
•§änge ju überfe'^en, ber ni^t burd^ fociale 3"«^^ ^^^ ©rjie^ung, burd§ Umbilbung unb
Slnpaffung au] ben redeten Sßeg gefü'^rt Wirb. S)ie ©cfü^le' finb nid^t blinbe, fonbern

bom SnteKctt ju regulierenbe aBegjeiger. S)er ^enfd^ mufe erft lernen, ba^ 5lrbeit unb
3ud^t, Wenn im erften ©tabium aud^ unbequem, auf bie S)auer glüdfüd^ mad^cn, ba^ bie

Derfd^iebenen ©cfü'^le einen berfd^iebenen 9tang '^aben, ba^ bie elementarften finnlid^en

©ejü^le jttjar bie ftärfften feien, aber aud^ bie fürjeften ^teuben geben, ba^ fie ein

Übermaß ber 9teiäc fo Wenig ertragen wie Unterbrücfung, ba^ l^ier bie regulierte mittlere

SHeijung allein baS 2tbzn förbere, ba^ fd^on bie ju puftge äöieberl^olung fd^abe, ba§
mel^r unb mebr für ben .ffulturmenfd^cn baS bauernbe @lürf nur burd^ bie 3luSbitbung

unb 33efriebigung ber '^ö'^eren ®efü"^le erreid^bar fei.

2)ie ßuftgciü'^le beS ©ffenS unb ber Begattung ftnb bie ftärfften, elementarften;

burd^ fie wirb e§ bewirft, ba^ baS ^fnbibibuum unb bie ©attung ftd^ er'^ätt. 3fc

niebriger bie Kultur fte'^t, befto mel^r ftel^en fie im Sorbergrunb, bc^errfd^cn überwiegcnb

ober gar allein bie SJlcnfc^cn. ^ber anä) ber ro^e ^Renfd^ lernt nad^ unb nad^ banebcn

bic gteuben fennen, bie fidC) an bic p^eren ©inne beS ?luge§ unb be§ Dl^rcS fnüpfen,

€S entfielen bic äft^etif^en ©efü'^le, baS SQÖol^lgefalten an ber Harmonie ber Slöne unb
ber Sarben, bie ©efü'^le beS 9l^t)t:^mu8, beS SafteS, ber ©tjmmetrie. 3luS il^ncn ent=

toidfeln fid^ bie intetteftuetten (Sefü^le, bic ^reube an ber ßöfung jebeS praftifd^cn ober

f^eoretifd^en Problems, am Segreifen unb SJerftcl^cn irgenb einer ©rfd^einung. ©bcnfo

entftcl^en aber mit bem ©attungSleben unb mit ber eigenen Sbätigfeit bic moralifc^cn

@efüf)te. S)er ^enfd^ fann ni^t blo§ effen unb lieben, er mu| feine 3cit unb feine



22 Gtnieitung. Segtiff. ^Pfijc^ülogijcfie unb fitttid^e ©runbloQe. Sitteratur unb 3Jtet^obe.

Seele mit anberem erfüllen. @r nimmt getoal^r, baß unterl^altenbc ©efettigfeit, glürff

lid^eg f^oniilienleben, ©r^iel^ung ber Äinber, bic Übung bet eigenen Äraft unb @ett)anbt»

l^eit gleidim öligere unb bouernbere ßuft getoäl^rt. <Bo ertoadifen ba§ Äraft- unb ba8

©elbftgefül^I, ba§ ^Jlitgefül^l unb bie Siebe, bie SSerbanbg* unb ©emeinfc^aitSgeitil^Ie aller

%xt, äule^t bie moralij(i)en unb ^PfliditgefiÜ^te nac^ unb nac^ unter ber ©inmirfung ber

6rfal§rung, ber ©efeüfd^ait, ber S^beentcelt. @rft eine ^jftjd^ologifd^e @ejdE)id§te ber 9Jien|(^»

fieit, bor aüem eine ©ejd^id^te ber @nttoicEeIung ber ©ejül^le, toie fie anbeutung§ttieifc

•l^ortoicä giebt, toürbe un§ eine ridjtige (Srunbtage für otte @taatg= unb ©efeÜfc^aftS*

miffenjc^aft bieten.

2ln aÜe bie einjelnen, naä) unb naä} fic^ auebilbenben ©ebiete bcä @m|)finbungg«

lebcnS Inü^jfen fid) nun £uft* unb ©d^merägeiü^le, unb biejelben toirfen aU SBegtocifer

für ben men|d§Iid§en 2öiIIen unb ha§> |)anbeln. Unb toenn tüir ^tDeifetn, ob mir ba§
beglütfenbe ®efü'f)i be§ ^elbcntobeS für ba§ S3aterlanb mit bem gleichen Flamen be^eid^nen

foEen toie bie Suft am Sedier fd^äumenben 3öeine§, fo ift bQ§ ®(eid^e unb S3erbinbenbc

ja nur bie ^laturfeite be§ 3uftanbefommen§ eine§ ®Iü(!§= ober ßuftgefül§l«s. SGßie ouf-

ben toilben Stamm ber 9iofe bie öerfi^iebenften 33Iütenarten ge|)froi)ft toerben, fo finb

unfere ^leröenrei^e ber ^l^t)fiologifd§e Untergrunb für ba§ SSerfc^iebenfte, toa§ ^Jlenfd^en*

feeien betoegt. Unb aÜe pt)eren, reineren gi^euben !önnen bott nur au§ unferem geiftigen

unb focialen Seben erüärt toerben, toie bie natürlii^en au§ unfercn animalif(i)en ^rojeffen.

W\t ber @rfal§rung, ba| bie berfd^iebenen ©efül^Ie ftärfere ober fd^toäd)ere, einfadt)e

•ober mannigfad^e, öorübergeljenbe ober bauernbe, fur^ nad^ ben berf(^iebenften Seiten

bem @rab unb ber 2lrt nad§ unterfd)iebene fji^euben getoäl^ren, öerbinbet fid§ bie benfenbe

Orbnung , toelj^e aÜe bie ber|dE)iebenen ©efü^le nad^ i!^rer SSebeutung für ba§ Seben

gliebert unb in 9ieil)en bringt. 6§ entfte^t eine Sfala ber ßuft« unb @IüdE§gefüt)Ie.

©ine tiefere unb eblere SebenSauffaffung fommt ju bem @rgebni§, ba| bie Suftgefül^lc

um fo f)ö^n fte'fien, einem je l^ö^eren geiftigen Gebiete fie angel^ören, ober an je l^öl^ere

SSertnübfungen unb SBer'^ältniffe fie fic^ an'^eften (f^ei^ner). 2)a§ @efüf)l fte|t l^ö|er,

bog nid)t an einen einzelnen, fonbern an mehrere Sinne fid^ anfnübft, ba§ nid^t ben

Äörper, fonbern bic Seele, nid^t bie Sage be§ 5!JlomentS, fonbern bie bauernbe beS

SfnbibibuumS , nidE)t ba§ S^nbitiibuum allein, fonbern bie (Uenoffen, bie fjantilie, bic

5Jiitbürger betrifft ober mitbetrifft. SlÜen ftttlid^en ^ortfd^ritt !ann man öon biefem

Stanb|)un!t auSbetrad^ten als ben aune^menben Sieg ber ^öl^eren über bie niebrigen

©efü^lc. Mer i^ortfd^ritt ber ^ntettigeuä unb ber Sted^nif, ber 3Jle^rbrobuItion unb
ber fompliäierteren ®efcttfd)aft§einrid^tungen fü'^rt nur bann bie S5ötter fidler unb bouernb

auftoört§, toenn bie ©efü'^le, toeld^e ba§ .^anbeln beftimmen, fid^ in biefer 9lid^tung

enttoirfett ^aben.

@§ ift flar, ba| bei bem Sieg ber ^öl^eren über bie niebrigen ©efü^le bie le^teren

felbft ettoa§ anbere§ toerben. 2lu(^ bie elementaren, natürlid^en Suftgefül^te Verfeinern

unb berebetn ftd§ ober öerfnü^fen fid§ immer enger mit ^öi^eren ©efül^len. 2)ic Suft

ber Sättigung ber!nübft ftd§ beim Äulturmenfd^en mit ben f^reuben beS fjamilien^

IcbenS unb ber angeregten ©efettigfeit, mit getoiffen äftl)etifd§en ©efül^len. 2lu§ bem
35el^agen, in .g)öt)le unb ,g)ütte fid§ gegen Aalte unb Söetter ju fd^ü^en, toirb mit ber

befferen 3öol§nung bie ^^fi^eube am eigenen ^erb, an feiner Orbnung unb anmutenben

fauberen ©eftaltung. So toirb bie S5er!nüpfung ber toerfd^iebenen ÖJefül^le miteinanber

äugteid§ äu i'^rer ridlitigen Orbnung. 3ludl) bie finnUdlien öerfdlitoinben nid^t, aber fie

toerben an i^re redete Stelle gefegt unb burc^ i^re 6in!leibung in l^öl^ere gejügelt unb
reguliert.

S)ie toefentlidien l^abitueHen @efü!^te erfd^einen in i'^rer SSejicl^ung ^ur Slu^entoelt

olä SSebürfniffe, in il^rer altiben auf beftimmte§ Sßotten unb |)anbeln l^injielenben 9iotte

als triebe.

12. S)ie SSebürfniffe. S)ie Suft= unb Unluftgefü^le toeifen ben ^Plenfdlien über

fid^ ^inauS; fie nötigen il)n, taftenb, fudtienb, überlegenb baß auf^ufud^en, ju benu^cn, in fid^

aufjune^men, mag il)n öon Sdlimer^ befreit, toaS il§m Sßefriebigung, Suft unb fölütf öer^

fd^afft. S)ie il^n umgebenbe Slu^entoelt mit itircn Sdiä^cn, bic fie nad^ Ätima unb 33oben,
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nad^ glora unb i^aüna fiictet, bic eigene ?lrbeit unb bie bet 5)Utmenf(^en, bie ganjen

gejettfd^aftUd^en @tnrid)tungen teilten bie ^Jtittet bar, bie l^iftorijd^, et^nograp^ifd^ unb
inbiüibuett öerfc^ieben gearteten ©efü'^lSreiäe immer toieber abjuftumpfen. %ii Sebürfniö

bejeic^nen loir jebe mit einer gewijfen 9tegelmäfeigfeit unb S)ringü(^teit auftretcnbc

getootjn^eitämäfeige, au8 unferem «Seelen* unb ^örperleben entfpringenbe 5lottt)enbigfeit,

burd§ irgenb eine SBerül^rung mit ber ^lufeenroelt untere Unluft ju bannen, unfere Suft

ju mehren. S)ie materiettcn ober ibeetten Dbjefte, bie wir benu^en, ge* ober öerbrauc^en,

bie SSerpltniffe , bie ein beftimmte§ S3ert)alten ober S^un ermöglid^en, nennen toir

cbenfattg S5ebürfni§. 5)er 3öein, ber 5Jlittog|c^laf, ba§ ütauc^en, ber öpernbefud^ jtnb

mir ober anberen Sebürfni^, tieifet jo öiel wie, id^ bebarf i^rer, um einem Unbehagen
auSjuöjeii^en. S)er gan^e UmfreiS menfd§Iid§er ©efü^le, ber niebrigen toie ber f)ö§eren,

erzeugt fo SSebürfniffe. S)er ^enfi^ ^at finnlic^e, äft^etijd^e, intetteftuette, moraUjd)c

S3ebürfniffe. 3t6er mit S5ortiebc gebraud^t unfere ©prod^e ba§ Sßort für bic ^totroenbig*

feit, burd^ ben toirtjd^aftUd^en Slpparat öon @ütern unb 2)ienften ben niebrigen toie ben

l^ö^eren ©efü'^ten bie getool^nte 2lu§lö|ung ju öerjd)affen. S)ie SebürmiSbefriebigung, ^at

man barum gejagt, ift ba§ 3ißi «Her SCßirtfd^aft ; bie SSebürtnifje l^at mon al§ ben

3lu§gang§pun!t atteS toirtfc^aftlid^en ^anbelnä unb aller mirt|c£)afttid^en ^robuftion

l^ingefteEt, wag ganj riditig ift. Wenn man ba§ SDßort SBebürini^ in biejem engeren

©inne nimmt. S)enn im Weiteren ©inne ift Seblirinigbefriebigung ber 3^°^^ QÜe^

menfd^Uc^en |)anbetn§, nid^t bto| beS wirtjdEiaftlid^en , benn ju aEem ^anbeln geben

ßuft* unb Unluftgefül^te unb bie ©rinnerung an fie ben 3lnfto§.

3Jlan l^at in ber bisherigen ^flationolöfonomie bie 33ebürfniffc in teiblid^e unb
geiftige, in 9iatur=, 5lnftanbS= unb SuruSbebürfniffe, in ©jiftenj* unb i^utturbebürfnijfe,

in inbitiibueCe unb @emein» ober Äolleftiöbebürfniffe eingeteilt, ^an ^t i^re (5r=

örterung in ber 9tegel an bie ©pi^e atter tl^eoretifd£)en S5etrad£)tung geftettt, oft aud^ bei

ber Erörterung ber 5lad^frage, ber ^au§l^attung§bubget§, ber Äonfumtion, ber focialcn

fragen bai äöefenttid^e über fie gefagt.

@§ Witt mir f(^einen, bafe mit ber bloßen Einteilung ber S5ebürfniffe in einige

Kategorien nic|t öiel gewonnen gewefen fei; bie ©d^eibung üon inbibibuetten unb
©emeinbebürfniffen , Wie fie ©aj unb 51. Söagner borna^men, l^atte ben t^eoretifd^en

3toerf, gleid^fam ein f^unbament ber wirtfi^aftlid^en ©emeinbe* unb ©taatSt^ätigfeit ju

fd^affen. Slber eS ift für fie bod^ wenig gewonnen unb bewiefen, Wenn man ber Slrmee

ober bem ©ifenba^nbau bie Etifette be§ @emeinbebürfniffe§ aufflebt; e§ ^anbelt fid^

bod§ um ben 5tad^Wei§, ba^ bie Saufenbe unb ^J)litlionen baS 35ebürfni§ beö militdrifd^en

©d^u^eS unb be§ SJerfel^rä erft inbiüibuett füllen, ba^ bann l^ierauä eine Äotteftioftrömung

erwat^fe, unb bie redeten ©taatäorgane l^ierfür öor'^anben feien, Weld^e bie ©ad^e in bie

Jpanb nel^men, bie äöiberftrebenben überzeugen ober zwingen, ba^ fo grofee l^iftorifd^*

politif(^e ^Jrojeffe gewiffe Wirtfd^aftlid^e i^unftionen in bie ^anb öffentlid^er Organe legen.

?lm meiften fd^eint mir bie ße^re öon ben 33ebürfniffen burd^ bie l^iftorifd^e Unterfud^ung
beg 2uju§, wie fie 9{ofd^er unb 33aubrittart aufteilen, unb ö^ntid^e fulturgefd^icbtlic^e

Unterfudjungen geförbert worben ju fein, wä^renb bie Söerfud^e öon SSentl^am, SfeöonS

unb anberen, öon matl§emotifc^=med^anifd§em ©tanbpunfte auä bie Suft« unb ©d^merj'

gefü^le einer 5Jleffung ju unterwerfen, bie 53ebürfniffe ju begrünben auf ein SHec^en^

ejempel be§ ^RajimumS an ßuft unb be§ 5Rinimum§ an Unluft, un§ wo"^t iu einzelnen

*4JunIten, fo Weit fie auf empirifdli-l^iftorifd^er ©runblage, auf SSeobacljtung be§ praftifd^en

©eelenlebenS berufen, geförbert, aber bodf) überwiegenb ju ©emeinplä^en geführt l^aben.

^Jlur für bie Söertle^re ^ben fidi) bie Unterfd^eibungen öon ^eöonS unb ber öfterreid^ifd^en

©d^ule teilweife al§ frud^tbar erwiefen, Weil e§ ftd§ nidf)t fowo^l um bie Semeffung ber

©efül^le unb 33ebürfniffe, al§ um bie S3emeffung ber SBraud^barfeit ber ©üter nac^ öer«

fd^iebenen ®efid^t§punften l^in in biefen Unterfu^ungen l^anbelte. äöir fommen bei ber

SGßerttel^re unb ber 5ladl)frage barauf jurüdl.

S)a wir aud§ auf anbere fpeciette Ergebniffe ber SScbürfniäenttoidEelung beffer im
3ufammen^ong ber einzelnen öolfswirtfc^aftlic^en fragen eingeben, fo l^anbett e§ fic^

l^ier nur um ein attgemeineä äßort über Söejen unb Entwirfelung ber 33ebürfniffe ; wir
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muffen berfud^en, fic als pf^d^ologifd^e, inbiöibuette unb ^affenerfd^einung, aU toirt*

fd^oftttd^e Urfad^e, ol§ l^iftorifd^e 6nttDidelung§rei^e, olS ©rgefinijte unfereS geiftig^fittlid^cn

SeBen§ ju begreifen.

S)ie in getoiffen ©runbjügen überatt ä^nlid^en Sebürfniffe enttoideln fid^ ber«

fd^ieben, je nad^ 9loturumgel6ung, Sed^nif unb ®efettfdf)aft§öerfaffung, je nad§ förperlid^er

unb geiftiger, in Serben unb @el§irn fid^ fijierenber Umbitbung. ©ie finb bei jebent

;3nbibibuum ba8 Ülefultat feiner 9iaffe, feiner ©rjiel^ung, feiner ßebenSfc^idffalc. ©ic
jeigen bei l^öl^erer Kultur nod^ ^fnbibibuum, Ätaffe unb 6infommen an jebem Drte unb
in jebem fSolte erl^eblid^e 3lbtt)eidt)ungen ; aud§ berut)t ber 2lu§breitung§|)roae^ ber l^öl^eren

Sebürfniffe natürlid^ barauf, bo^ bie an einem ^un!te bon einjelnen gemad^ten §ort»

fd^ritte langfom bon 5ßerfon ^u $erfon, bon Ätaffe ju Ätaffe, bon Sonb ju Sanb über*

gelten. Slber mir fönnen babon junäd^ft l^ier abfegen; für alle gefettfd^afttid^e unb
bolfStoirtfd^aftlid^e S3etrad^tung lönnen mir l^ier aundd^ft babon ausgeben, bafe !leine

ober größere gefellfc^aftUc^e Greife, bie unter ö'^nlid^en Sebenäbebingungen fielen, burd^»

fd^nitttid^ ä^nlid^e Sebürfniffe l^aben ; mir fönnen baran erinnern, ba^ nirgenbS fo fel^r

mie bei ben Sebürfniffen ber ^enfd^ fic^ al§ ^erbentier aeigt unb bom 5^ad^al^mung8*

trieb be'^errfd^t mirb.

Der urfbrünglid^e ©runbftod ber menfd^lid^en mirtfd^aftlic^en SSebürfniffe ift nun
burd^ bie tierifc^e ^flatur be§ ^enfd^en gegeben; ein gemiffeS 3Dlafe bon ^lal^rung,

äöörme, ©d§u^ gegen i^einbe mu^ aud^ ber ro^eftc 5Jtenfd§ fid^ berfc^affcn. •Ulan l^at

l^öufig biefeg 9Jla^ bag 9laturbebürjni§ genannt. 3lber e§ ift ^eute nirgenbS ju finben.

©elbft bie milbeften ©tämme finb barüber !^inau§. Unb bie Sfrage, mie, morum ber

5Henfd§ über biefe rol^eften 5iaturbebürfniffe ]^inau§ge!ommen fei, ift eben baS l^ier ju

befbrec^enbe Problem.

SSleibt man beim Slu^erlic^en fte^en, fo mirb man fagen fönnen, bie Sebürfniffc

Ratten ftd§ berfeinert unb bermel^rt in bem SJla^e, mie ber 9Jlenfd^ bie ©d^ö^e ber 5latur

bireft ober burd^ ben |)attbel fennen lernte, mie bie fortfd^reitenbe Sed^nit, bie Sau«,
bie Äod^funft, bie Äunft ber Söeberei unb anbere i^ertigfeiten il^m immer lombliäiertere,

fd^önere, beffere Söol^nungen, SBerfjeuge, Kleiber, ©erdte, ©d^mudmittel jur SJerfügung

flettten. 3)ie 3ufättigfeiten ber äußeren Äulturgefd^id^te unb bie (Sefd^id^te ber 6nt«

becEungen, be§ .^anbel§, ber ^ied^niJ, bie SSerü^rung ber jüngeren mit ben älteren

S5ölfern beftimmten biefen ganzen ©ntmidfelungSlirojeB, auf beffen mid^tigften Seil mir

bei ber ©efd^id^te ber 2;ed§nif jurüdlommen. ^atürlid§ erflären nun aber biefe äußeren

©reigniffe entfernt nid^t il^ren inneren 3u|antmenl§ang
; fie finb felbft bo§ ^robuft ber

Waffen* unb bl^t^ologifd^en, ber geiftig»moralif(^en , öftl^etifd^en unb gefettfd^aftlid^cn

@ntmidfelung ber ^enfd^^eit, fo fel^r bie einzelnen ermäl^nten ßreigniffe bon ^ufätten mit

beftimmt finb unb fo ba unb bort l^in SSebürfniffe bringen, für meldte bie S3etreffenben

nid^t reif finb, bie il^nen me'^r fd^aben aU nü^en. 5Die§ gilt bor aüem bon ber 6in*

fül^rung ber berfeinerten Äulturbebürfniffe in bie <Bp^äxt ber ^laturbölfer.

®er innere ®runb ber pnel^menben l^öl^eren, feineren, ber fämtlic^en Äultur*

bebürfniffe liegt in ber jufammenl^öngenben ^ette ber SluSbilbung ber @efü|le, bc8

3^ntettett§, ber 2Jloral, ber ©efettfd^aft. Sfnbem neben bie finnlid^en bie |öl^eren ©efül^tc

be§ 2luge§, be§ D!^r§, be§ SfntetteftS, bie ©^mpat^ie traten, entftanb ta^ 33ebürfni8

be§ ©d^mudfeS, ber ßleibung, ber 2öol§nung, entftanben bie fd§önen formen, bie ber»

befferten ^ülf§mittel, bie SBerljeuge, entftanben bie fallen unb Äird^en, bie Söege unb
bie ©d^iffe, bie 5Jlufi£ unb bie ©d^rift, entftanb jener gro^e, ftetä mad^fenbe äußere

mirtfc£)aftlid^e 5lpparat, ber fd^on bor 3tol§ttaufenben bem Äulturmenfd^en unentbel§rlid^

mürbe, i^eute für bie ^e^r^a^l aüer 53lenfd^en öebenSbebürfniS ift. 2)a§ Unnötige, fagt

ber S)id^ter, mürbe ber befte 2:eil ber menfc^tid^en f^^eube. @ine SBelt ber ^formen, ber

Äonbention, be§ fc^önen ©c§ein§ umgab atte urfprünglid^ einfad^en 9laturbebürfniffc.

9lid^t bie ©tillung beS ^ungerS ^u jeber beliebigen B^itr in jeber fJoi^iHr on jebem

Orte, ber ©id^erl^eit bor Staub unb ^leib gemalerte, genügte bem ^iJlenfc^en mel^r; er

moEte in @efeEfdE)aft, p beftimmter ©tunbe, mit beftimmten ÖJefä^en unb Zeremonien,

mit einer gemiffen Slbtoed^Slung unb unter 3u|ammenftellung berfd^iebener ©peifen effen
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unb fo burd^ biefc Drbnung baS etnjelnc SebürfniS einfügen in ben redeten 3ufantnicn=

^ng jeiner Sebenäfü^rung. SltteS, tDa§ gefd^o:^, fottte buxd^ fold^e Verfeinerte ^formen

als ein ®tieb in bem ^ptane beä SeÖenS ertannt unb gcftem^ett toerben. Sfmmcr neue

Sebürtniffe tarnen ju ben alten, unb bie atten öerfeinerten fid^, lon^jUaiertcn |td§,

würben öielgeftattiger, toed^felöoller, anjl}rud^§botter. Unb mir fönnen öerftel^en, bo§
biefer ^roaefe, ]o öiel er augteic^ gralfdieä, |)ä&tid^e8, SijorreS erzeugt, boc^ äugleid^

baS notwenbige Sfnftrument ift, unä au§3ubilben, unfere innere Kultur ju förbern.

Ol^ne bie beffere äöol^nung, o'^nc bie Trennung bon Söol^n*, ©d^Iaf* unb SlrbeitSaimmcr

!ein eblereS, l^ö^creS Familienleben, ol^ne Trennung bon SBerfftätte unb äBo^nung feine

gro^e maf(^inette ^irobuEtion. ^a, wir fönnen fogar jagen, ol^ne eine gett)if|e SJer*

feinerung unferer Safel !ein l^od^gej^annteS geiftigeS Seben, leine funlenfprül^enbc

©eiftegt^ätigleit.

3)er (itoiler mag flagen, ba§ toir ©Etaben unserer 35ebürfniffe finb, ber laudator

temporis acti, ba^ toir bie alte ©infad^'^eit berloren l^aÖen unb ein immer Id^roerfätligereS

Äulturge|)ä(f mit un§ jc^te^jpen. 2öir mögen mit 9led§t immer toieber bemüht jein,

unjeren ^ör|)er fo ju ftät)len, ba^ er mal ^Dlangel unb @ntbel§rung erträgt. 3fm ganzen

liegt bod^ ein ^^ortjd^ritt gerabe barin, toenn jelbft bie unteren .^loffen t^teifd^, gute

Äleibung, taubere äöol^nung unb ?lnteil an ber geiftigen Kultur forbern ; toenn aUe klaffen

um jeben 5Prei§ an il^rem 33ebürfni§nibeau feft|alten, e§ fteigern tooKen. S)ie bauernbc

fefte ^In^jaffung be§ ^enjc^en an einen immer fomplijierteren 3lp|jarat ber S5ebürfniS=

befriebigung ift ber ©perr'^aEen, ber i^n bor bem 3iii^üdEfin!en in bie ^Barbarei betoal^rt.

Slud^ toer an fal|d§e, übermäßige @enüf|c jal^relang getoöl^nt ift, lann fid^ i'^nen nid^t

Jilöpid^ entjiel^en. S)ie ^flerben Italien jeben mit ftarfer fjeffel an bem getool^nten SebenS'

geleife bon 35ebürfniffen feft. ©otoeit bie Säebürfniffc aber normale finb, ift ba§ ein

©lüi; e§ entftel^t baburd^ bie Äraft, auf bem erreid^ten Äulturnibeau fid^ ju bel^au^ten,

toie bie 3wna^me ber S3ebürfniffe ben Slei^, bie St^tfraft, bie 9lrbcitfamfeit immer
toieber angefpotnt unb gcförbert l^at, bie l^ö'^ere Äultur bebeutet.

35etonen toir fo bie ^ered^tigung ber toirtfd^aftlid^en Sebürfni§fteigcrung im ganjctt

unb i'^ren Buf^mmen^ng mit aller Pieren Kultur, au§ ber fie anlegt entf^ringt,

feigen toir in bem großen toirtfc^aftlic^en 9Jlec^ani8mu§, ber unferen SSebürfniffen bient,

bie in bie 3lu|enwelt berlegte ^Projeftion innerer SJorgänge, eine lomplementäre (5r*

fd^einung unferer l^ö^eren ©efüjläenttoidelung, fo fott bamit bod^ entfernt nid^t gefagt

fein, bafe fd^led^t^in jebe Sebttrfniäfteigerung ein ©cgen fei, ba^ feine ©efol^rcn mit ilfr

fid^ berbänben.

©ro^e unb lange @)jod^en ber ^Jlenfc^'^eit l^aben einen faft ftabilen 3wftanb ber

SSebürfniffe ge^bt; fold^e tocc^feln naturgemäß mit Seiten, in toelc^en eine berbefferte

Sed^nif unb toad^fenber äöol^lftanb eine große 33ebürfni§fteigerung erzeugten unb erlaubten.

^n ben erftgenannten 6pod§en toirb ba§ Streben, alle SSebürfniffe miteinanber unb
mit einer guten @efettfdt)aft§berfaffung in Harmonie ju bringen, fogar leidster gelingen

;

unb begl^atb toirb eine feft getoorbene, eingewuraelte , bon ftttli(|en Stbeen be^errfd^tc

©eftaltung ber Sebürfniffe bann bon allen fonferbatiben Elementen unb bon ben 3Jloral=

prebigern als ein Sbeal berteibigt toerben, an bem nid§t gerüttelt toerben bürfe. 5^euc

Sebürfniffe erfd^einen fo leidet an fid§ als Unred^t, als Über:§ebung, als ^ißbraud^;
unb fie fül^ren '^äufig aud^ §unäcl)ft ju l|äßlid§en ßrfc^einungen , au unfittlid^en 2luS=

fc^reitungen, bie man burij SSerbote, ßujuSgefe^e, 9Jloral|jrebigten mit 9iec^t befäm|)ft.

3^ebeS SBebürfniS erfd^eint als SujuS, fofern eS neu ift, über baS |>ergebrad^tc

l^inauSgel^t. ©el^r pufig ift in ber gotgeaeit bered^tigteS SSebürfniS, toaS auerft als

tjerberblii^er ßujuS erfd^ien. 5lber ber fteigenbe SujuS fann auc^ ein 3eid^en toirtfd^aft=

lid^er unb fittlic^er ?luflöfung im ganaen ober getoiffer l^ö^erer Greife fein.

S)ie SSebürfniffe jebeS SSolfeS unb jebeS ©tanbeS finb ein (SanaeS, boS bem 6in*

fommen unb äöo^lftanb ebenfo entfpred^en foß, toie ber rid^tigen äöertung ber ßebenS»

atoedEe untereinanber. Unb gumal in einer 3cit großer toirtfd^aftlid^er ^rortfc^ritte,

großer 2lnberung unb Steigerung ber S3ebürfniffe toirb eS immer auerft fe^r fc^toer

fein, baS rid^tige 5Jlaß im ganaen ^n Italien unb im einaelnen jebem ßebenSatoedEc
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fein gebü^renbeg 3Jla& bon 9)littcln pjufül^ren. 9lo^c 3"ten ^a'btn burc^ ein Übcrmo^
öon ^i^effen unb ©aufen, citjitifterte burd§ Äteibet* unb f^efttujuö sefel^tt; öerfd^ioenbe»

xij(^e fjfii'cften unb Golfer ^abm, ftatt f^arfam bie 5Jtittet julammen ^u galten, burd^

Sauten unb SSergniigungen ftd^ erfc^öpft; bie finfenbe Äultur be§ 3lltertum8 unb ber

S)e§^Joti8mu§ ber neueren 3ßit äeiQcn genug jold^er S3eifpiele. Sie SBerbreitung ber

Srunlen^eit unb beS 5llfot)oIgenuf|e§ ber neueren 3fit Befteift, roie toenig tt)ir nod^

üBer foti^e ^frrtoege f)inau§ finb.

Sfebe 33ebürfni§fteigerung , jumal bie xa]^ möglich toerbenbe unb eintretenbe, ift

für jebe Moffe unb jebeä S5oIf eine ^Prüfung, bie nur beftanben wirb, toenn bie jtttlic^en

Äräfte gejunb finb, toenn Sefonnenl^eit unb ric^tigeg Urteil ben UmbitbungSprojel

Bel^errfdien , toenn bie 5!Jle|rprobuItion unb bie ©^jarfamfeit gleid^en ©i^ritt mit ben

öerme'^rten unb rid^tig regulierten Sebürfniffen pit. Sfebe ftarfe 33ebürfni§fteigerung

erzeugt bie ©efal^r, bafe baö ©enufeleben an ftd^ für einjelne ober toeite Greife ju fetjr

on SJebeutung getoinne gegenüber ber Slrbeit unb bem @rnft be§ 8eben§. @§ entfielt

bie 2RögIid)!eit, ba^ bie erften Schritte auf biefer ^a^n bie Sl^atfraft fteigern, bie

fpäteren fie lähmen. Soor aßem aber l^anbelt e§ fi(^ um bie 3trt ber 33ebürfni§fteigerun^

unb il^re 9lü(Itoir!ung ouf bie fitttid)en ©igenfd^aften. 6§ bürfen nid^t bie gemeinen,^

finnli^en SSebürfniffe auf Soften ber Isolieren gesteigert toerben. @§ bürfen mand^ertei

ätoeifd^neibige ©enu^mittel nid)t in bie .^änbe |atb futtiöierter , fitttic^ fc^toad^er ©le*

mente faEen: fie toerben bei ^öd^fter ©elbftbe^errfd^ung bieUeid^t @ute§ toirten, toenigfteng

nid^t fd^aben, fonft aber nur jerftören. Stttein b i e SSebürfniöfteigerung ift bie normale,

toeld^e bie geiftigen unb för^ierlid^en Gräfte, bor allem bie t^ä'^ifl^eit 3ur Slrbeit erl^ötit,

toeld^e ba§ innere Seben cbenfo bereid^ert toie ba§ äußere, toeld^e ben focialen 2:ugenben

feinen ©intrag t^ut.

S)ie ©efal^r jeber SSebürfnigfteigerung liegt im 6goi§mu§, in ber ©enuMud^t, im

fd^toelgerifd^en ßultuS ber ©itelleit, bie fie bei falfd^er ©eftaltung herbeiführen fann. @&
toor Iried^enbe ©d^meid^etei ber früheren ^a^r^unberte, jeben äöa^nfinn fürftlid^er 33er*

fd^toenbung ju pxt\]tn ; eS toor Inabenf)afte Demagogie, bem 3lrbeiter öon ber ©parfamfeit

objuraten, toeil bie 35ebürfni8fteigerung ftetS toi(|tiger fei. ©o rebete Saffatte oon einer

berbammten 35ebürfni8lofigfeit ber unteren klaffen, bie ein ,g>inberni8 ber Äultur unb

ber ©nttoidtelung fei.

5, 3)ie tttcttfdölit^ett %mht*

über bie Sitteratur fiel^e ben borigen Slbfc^nitt.

13. 2111 gemeines. S)ie ßuft* unb ©d^meragefü'^le, bie jur S3ebürfni8befriebigung

Slnla^ geben, erfd)einen als Striebe, fofern fie bleibenbe ©iSpofitionen beS 2Jtenfd^en au

einem ber 3lrt, aber nic^t bem ©egenftanbe nad^ beftimmten 33egel§ren barftellen. 2öaä

ber 3nftin!t im Stier, ift ber SLrieb im 5!Jtenfd§en. @r giebt bie Slnftö^e ^um |)anbeln^

bie immer toieber in gleid^er 9lid^tung bon ber 5Lptig!eit unfereS 3terbenleben§, ^aut>t=

fäd^tid§ bon ben elementaren ©efül^len ausgeben. 2lber bie l^eute bor^anbenen, in

beftimmter 2lrt auftretenben triebe bürfen mir be§§alb bodf) nic^t als ettoaS ganj Un*

beränberlid§eS, mit ber 3Jlenf(^ennatur bon jel^er an fid§ ©egebeneS betrad^ten, fo toenig

toie unfer ©el^irn unb unfere ^'ierben ftetS ganj biefelben toaren. 2!ie Diatur l^at bem

SOtenfdtien nid^t ettoa einen ßffenStrieb mitgegeben, fonbern junger unb Surft l^aben

als qualbotte ©efü^le, toeld)e bie 9lerben aufregen, 3Jtenfd^en unb Xiere beranlafet, nad^

biefem unb jenem ©egenftanb ju beiden unb i^n ju berfd£)lingen ; unb auS ben 6r»

fal^rungen, Erinnerungen unb ©rlebniffen bon ^fo^rtaufenbcn, auS ben förperlid^en unb

geiftigen bamit berfnüpften Umbilbungen ift ber l^eutige 2rieb, ^lal^rung aufjunel^men,

entftanben, ber in getoiffem ©inne freilid^ als elementare, !onftante Äraft, auf ber anberen

©eite aber in feinen Siu^erungen bod^ als ettoaS fiiftorifcl) ©etoorbencS erfd^eint. ^ehex fo

mit ber (SnttoidtelungSgefd^id^te getoorbene, auf beftimmten (Sefül^lScentren berul^enbe £riel^
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tegt bcn töxpnliä)tn 3Jled^anigmug »tc un|er ©eetcnlelben an, mit cinei 2lrt med^anijc^er

Slbjolge in Beftimmtet äBeife ä" ^anbeln. 3Bir fpred^en toenigftenS mit Sßorüebe ba

öon einem 2:tieb, too loir glauben, ba§ |)anbeln auf ein „©eiriebenjein" aui^üdfü'^ren

iVL fönnen, tt)o wir gro^e ^enfc^engru^pen ober alle ^Jlenfd^en in ä'^nli^er SBeije glauben,

burd^ beftimmte jeelifd^e ©runbfräfte in i^ren SQßiüengaftionen bel^ertjc^t au fe^en. SBir

beaeid^nen bic |)anblungen al§ Xrieb'^anblungen , toeld^e unS unter ber unmittelbaren

äöir!ung einer fold^en ©runbfraft au [taube au fommen jdjeinen.

Sie SJorftettung, ba§ e§ möglich fei, eine beftimmte Slnaal^l fid^ immer gteid^

bleibenber triebe bei ollen 3J^enfd^en afler 3eiten nac^autoeifen, muffen tt)ir babei freiließ

fatten laffen. ^a'i Sriebleben ift, »ie teir fd^on bemerft, ein @rgebni§ ber ^iftorifd^en

enttoirfelung unferer 9leröen unb unferer ganaen geiftig.fitttid^en 9latur. 3lÜe ftarfen

@efü^Ie geben ^fn^julfe aum |)anbeln
;

\t niebriger bie menfd^lic^e Äultur, befto unmiß*

!ürli(i)er folgt biefe§ |)anbeln, befto nä|er ftel^t e§ unbetou^ten 9teflejbett)egungen, befta

mel§r l^anbelt e§ fid^ um ein toirllid^eS „©etriebenfein". ^t mti)x bie 9teflesion unb

ba§ geiftige ßeben fid§ au§bilben, befto mel^r fd^ieben fid^ a^ifd^en ben ®efüf)l§im|julg

unb baS ^anbeln S5orftettungen über bie folgen, Überlegungen fittlid^er 3lrt, befto

me'^r ge'§t ba§ impulfitoe |)anbeln in ein überlegtes, burd§bad§te§, burd^ bie ßraiel^ung

mobifiaierteS über. S)ie triebe öerfd^winben bamit nid^t, aber bie reinen unb bloßen

Srieb:^anbiungen. Unfere ^anblungen »erben ettoaS anbere§, Äompliaiertereg, ben fitt=

lid^en ßebene^jlänen 9lnge))a^te§ ; bie SLriebe felbft änbern fid^ in i^ren SBirlungen. S)er

gttoerbätrieb be§ rollen 3?nbianer8, be§ 33ouern, be§ ©ele^rten, beS S3örfenfpe!ulanten

ftnb qualitatiö unb quantitatiö ebenfo öerfdtiieben toie ber ©efd^lei^tStrieb einer ©übfee=

infulanerin unb einer gut eraogenen engtifd^en Sabt).

S)er 5trieb ift ber organifdie, öon unferm @efül§l§leben unb beftimmten S5or=>

fteÖungen au§gel§enbe 9ieia aum ^anbetn. 6r ift ber natürlid^e Untergrunb beffen, toaS^

burd^ 3ud§t unb ©etoö'^nung, burd^ Übung unb ^ö^utung aur cibilifierten @emo|n^eit

toirb. Slöe menfd^li^e @raie|ung toiE bic triebe etl^ifieren unb in getoiffem ©innc au

Xugenben er'^eben; aber bie triebe ber l^eutigen Generation finb immer fd^on ba§ 6r«

gebniS einer fittüd^en Sraic'^ungäarbeit bon ^ö^i^taufenben.

S)ie neuere ^Pf^d^ologie, toefenttid^ auf anbere S^ragen gerid§tet, l^at in ber Srieb*

le^re noc^ feine großen i5fortfc^ritte gemad^t; man ift no(^ au feiner ein^eitlid^en Maffifi*

fation ber ^l^önomene unb au feinen feften Gegriffen gelangt. 9lid§t§beftomeniger brängt

ftd£) ba§ 33ebürfni§, eine Sftei'fie öon trieben au unterfd^eiben, immer mieber auf. Unb
toenn bie SBerfud^e, ganae SBiffenfd^aften au§ einem ober ein ^aar J^rieben au er=

flären — id^ erinnere an ben gefettigen Srieb be§ 2lriftotele§ unb <^ugo ©rotiug, an
bic jtricblel^re ber ©ocialiftcn, an ben ©rroerbStrieb ber 3^ationalöfonomen, an bie

^eirotS* unb SSerbredienetriebe ber ©tatiftifer —, nod§ unöottfommener finb aU bie

Srieble^ren ber ^ft)d^ologen, fo toirb eine fociologifc^e 35etrad^tung, toeld^e nid§t um
f^ftematifd^er ©inl^eit Witten aüe§ au8 einer Urfad^c ableiten Witt, bod^ immer am
beften if)un, in Slnle'^nung on bie heutige 5Pft)df)ologie bie toefentlidtiften ber getoöl^n»

lid^en triebe einfad^ nebeneinanber au ftetten unb auf i^^ren 3ufammen'^ang mit ben

drfd^einungen be§ gefettfd^aftlid^en ßebenö au tJ^^üfeu, o'^ne bamit ben 2lnf^ru(^ au er*

^eben, eine neue 3;rieblet)re ju geben ober gar auf fie ein ganaeS ©Aftern au bauen.

2öir fommen babei freiließ auf eine Söieber^olung beffen, toaS toir über bie @e*

füllte gefagt; toir muffen un§ anbererfeit§ mit toenigen abgeriffenen Semerfungen üb^r

ben 6elbfter:^altung§*, @efd^led§t8*, 2:]§ätigfeit§=, 2lnerfennung§= unb 3fiiöalität§trieb

befc^ränfen; aber biefe, fotoie bie ^intoeifung auf il^re l^iftorifi^e @nttoicEelung§fäf)igfeit

toerben immer nid^t toertloS fein unb un§ für bie Erörterung be§ @rtoerb§triebe§ öor»

bereiten.

14. 2)er ©elbfterl^altungS» unb ber ® ef d^led^tStricb toerben in atten

Srieble^^ren öorangeftettt; fie entft)re(^en ben ftärfften Suftgcfül^len, toie wir bereite

ertoöl^nt. ©ie fönnen aud^, biel el^er als ber @goi§mu§ ober ber ßrtoerbStrieb, als

ber t)f^rf)ologifd§e 3lu§gangSpunft be§ 2Birtfdt)aft§leben§, ja ber gan^^en gefettfd^aftlid^en

Orgontfation angefel^en toerben: S)urd^ -ipunger unb burd§ ßiebe, fagt ein befanntcd
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<Bpxaä)Uin, cr^lt fid§ baä (SetricBe. Unb ®oct^c meint in bcn bcnctianifd^cn ®t)i«

gramnten

:

SBarunt treibt fic^ bo§ Solf fo unb fci^reit? @« »tit fid^ crnä'^ren,

Ätnber jeugen unb bie nähten, fo gut eä üetmag.
Wette bir, äieifcnber, baö unb f^ue ju .^aufe beägleic^en —
SCBeitet bringt e§ fein 3Jien|c^, fteH' er ftd^, wie er aud^ »iH.

S)er ©elbfler'^attunöSttieB umfo^t nid^t 6to^ ba§ ßffcn unb Srinfen ; toir fü'^rcn

auf il^n äße menfd^tid^e 2:i§ättgfeit ^urüif, bie auf ßr^altung be§ eigenen ^6) bire!t

getid^tet ift; ber 5Rann, ber fid§ gegen feine f^einbe ober tt)ilbe 2iere öerteibigt, bcr ftd^

gegen ^ältc ober ©efa^ren fd^ü^t, toirb eöenfo öon i'^m geleitet toie ber, wetd^er Söoffen

unb 3Ber!3euge ju fünftigem 2;^un bereitet. 3lu8 bem Setbfter'^altung§trieb entteidEetn

fid^ bei ^ö^erer, tompli^ierterer Äuttur alle ntöglid^en Slnftrengungen, bie inbireft baä

3nbiöibuunt erl^atten unb förbern wollen ; aller Äam^f mit ber 9latur, olte Slnftrengung

unb 5lrbeit l^öngt mit il^m gufammen, fofern [le ba§ eigene ^ä) im 2lugc l^aben:

aud^ Sift unb SSetrug, (Sewaltt^at unb 2)iebfta^l, 9laub unb 5)lorb entf^ringt au§ i'^m,

ttie ber heftige, rüäfid^t§tofe ^onfurrenjtampf ber ©egentoart. 2)amit ift aber fd^on

gefagt, ba^ ber Strieb fein einfacher fei, mit ]§öl§erer Äultur immer lomtjtijiertere ^t'

biete, inbirefte Qkie umfaffe unb in feiner S3et!§ätigung fid^ bei ben meiften ^enfd^en

nur in ben ©d^ranfen ber Sitte unb be§ 9led^te§ äußere. Die 3iele, bie i'^m geftedft

ftnb, toed^feln ebenfo mie bie ^raft unb 9lad^^aUig!eit, mit ber er auftritt. 6r äußert

fid^ beim SGßitben al§ SJerantaffung ju ;^agb unb f^ifcEifang, beim 3lcferbauer jur ^Pftug«

fül^rung unb Srnte. f^aul^eit unb 2lrbeit§fd^eu, gebanfenlofe SSerfc^toenbung finb l^ier mit

biefem triebe öerbunben, bort «S^arfamleit unb ^(eife. @rft eine burc^ bie SfQ^ttaufcnbc

fortgefe^te 3ud^t unb bie iSfnftitutc ber fociaten Orbnung l^aben i^n ju bem gemad^t,

roaS tt)ir '^eute al§ @etbfterl)oItung§trieb in ber cibitifierten ©efeüfd^aft bejeid^nen. S5on

bcr ©orge für bie eigene SSrut unb f^amitie ift er l^eute fd^toer ju trennen. Sßermögc

jenes ^rincipS ber 2lffociation ber SBorftettungen, wetd^eS juerft ^artle^ in bie tifljd^o»

togifd^en Unterfud^ungen be§ ©ittlid^en eingeftil^rt l^at, bereinigen fid^ bie SJorftettungen

ber 9Jlenf(^en nad^ beiben SHid^tungen me!^r ober toeniger ftet8. 9lur bei gänjUd^

fd^led^ten, öerwa^rloften ^enfd^en ober im 5Jloment ber SobeSgefal^r l^at bcr ©clbft»

«r^altungStrieb nur ba§ eigene ^ä) im 2luge.

5Iud^ ber ©efd^le^tStrieb ift — jumat in ber cibitifierten ©efettfc^aft —
fein einfad^eS ^liänomen, feine blinbe Jriebfraft mel§r. ©etoi^ tritt er aud^ l^cutc nod^

mit einer getoiffen elementaren Äraft auf, er fann cinaelne im Moment blinb be^errfd^cn,

er ift für bie meiften ertoad^fenen, nod^ nid^t gealterten ^enfd^en einer ber midEitigften

^aftoren ilire§ StrieblebcnS ; aber ber fittlid^e unb fociale 6räiel)ungSt'ro3efe l^at i^n bei

ber ^Jlc^rja^l ber ^Jlenfd£)en gemilbert, geformt, mit ©d^ranfen umgeben, i^n mit atten

möglid^en anberen 3^elen in SSerbinbung gebradfit. 6r tritt bor allem aU Srteb auf,

eine gamilie au grünben ; er berbinbet [lä) fo unauflö§lid^ mit att' ben -l^offnungcn auf

^lüdf unb SSe^agen, bjeld^e bie @§e unb bie ^^amitie bietet. 2lu§ unb mit ben Suft«

em|)finbungen ber Begattung finb fo feit 9Jlittionen Sfa^ren ftim^iaf^ifd^e Erregungen,

^ütc, Seutfeligfeit, 3lufot)fcrung§fäl§igfeit erttiad^fen, bie ^^^^eube bor allem an bem 2)afcin

ber ^inber unb Snfel, ber ®attin unb ber SJertoanbten, ja ba§ gon^e ©tammeggefü^l.
Unb toenn ber ©a^ toa^x ift, bafe für bie gro^e 5Jlaffe ber ^hnfd^en nod^ l^eute nad^

fo bielen ^fo'^Ttaufenben ber @efd^id§te ber natürliche 3iif<i»wntc"^ttng bc8 33lutc§ immer
nod^ ber ttjcitauä mid^tigftc, tt)o nid^t bcr cinjige |)ebel milberer ©inneSart im ©egenfa^

3um rollen 2fc^ fei (Sol^n), ba^ erft langfam unb nad^ unb nad^ bie Sfomiliengefü^le

•auf »eitere .ffreife fid^ au§bel^ncn, fo ift bamit angegeben, ba^ auf bem natürlid^en

Soben beä ®efd^ledf)t§triebe8 l^ö^erc unb reinere gefcHige triebe ertoad^fen finb, meldte,

einmal feftgctouraclt unb ju felbftönbigem ©trcbcn nac^ beftimmten ^kUn auSgebilbct,

fid^ bem @efd^led^t8trieb al§ etwa§ ßigenartigcg unb ^ö^ereg gcgenübcrfteHen.

15. 3)cr 2;^ättgfeit8trieb ift teitoeife bertüanbt mit bem ©elbfler^ltungä«-

trieb, aber bod^ mieber bon il^nt mefentlid^ berfd^ieben. (5r gc'^t aunä<^ft ^crbor au§

€incm bcr attgcmeinftcn mcnfd^lid^cn ®efü!^le, bem flraftgefül)l bcr Serben unb ^uäfcln.
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bie xf^xt überfd^üfftge ßncrgie irQenbtoic öerbraud^en muffen. 2lUe ^j^^fioönomifd^c unb
mimijd^e SSetDegung ^angt bomit aujammcn, toic bie <Bpxad)e, toeld^e nad^ i1)xtx anima*

lifd^en ©eite nid^tä ift al8 bie untoiHfütli^e lautlid^e ©ntlabung geioifjex Zierden' unb
gjluälelftäfte. S)er Sl^ätigfeitStrieb nötigt unS aber nic^t blo^, ^uSfeln unb 9ieröen

ju befd^äftigen, unter bem ßinflufe orbnenber, mit bem 3toectleben [tc^ ergebenber S3or=

ftettungen unb Suftgefül^Ie toitt er jte jad^gemä^ bejctjäftigen, er toill bie Gräfte üben,

bie ©renken ber eigenen ^ad§t erproben; er gel^t \o bem ertoad^enben ©elbftgejü^l

paxaUtl; urjprünglid^ ein Ergebnis rein animolijd^en S)afein§, nimmt er aüe ^öl^eren

menjdöUd^en Steife, fojern toir unfere Äroit on il^nen öerjud^en, in fid^ auf; bie il^m

eigentümlichen Suft» unb ©d^mer^gefül^tc öerbinben fic^ auf jeber Äulturftufe mit ®e<

füllten, .l^öl^erer Drbnung.
äußert er ftc^ beim Kannibalen nur in ber S3efriebigung, einen geinb getötet ober

ffoIt)iert 3U l^aben, beim ro^en ^äger in ber ©pannung unb bem @enu§, meldten bie

ßrlegung beS @Ic^§ unb beS |)ir|ct)e§ getoölirt, |o merben bie S^tk beöfelben beim

Äulturmenjc^en unenblidt) mannigfaltige, bie Suft aber bleibt immer biejelbe. 68 ift

bie f^reube, bie eigene Kraft rid^tig eingefe^t unb öermertet ju l^aben. SBir beobachten

ben 2;rieb fd§on beim Kinbe, baS mit 39auftö^d^en ein ^au8 baut, ba§ jagen unb leimen,

pappen unb malen toiH, ba§ in taufenberlei formen bie fleine äöelt ber ^au8n)irtjc^a|t

toie bie gro^c ber Sed^nif in feinen Spielereien nad^al^mt unb entjürft in bie |)änbc^en

fd^lägt, toenn i^m bie fleinen Kraft* unb Kunftproben gelungen finb. Unb wag ber

Sugenb baS Spiel, ift bem 2llter bie Söirflid^feit. S)en ©c^mieb, toeld^em ber rechte

©d^lag mit bem |)ammer gelungen ift, bie Köchin, weld^e ben buftenben ©onntagSbraten

anrid^tet, ben ^aler, melier üor bem fertigen Silbe ben ^infet roeglegt, ben ^Rajc^inen^

fabrüanten, ber bie taufenbfte Sofomotiüe auf bie 3lu§ftettung fc^irft, burd^glü^t bagfelbe

3fnnerüation§gefü^l gelungener eigener St^ätigfeit mie ben l^ungernben ^rebiger, toeld^er

mit bem Setoufetfein üon ber Kanjel ftcigt, wieber einmal al§ SBedEer ber ©etoiffen bie

^erjen unb klieren feiner ®emeinbeglieber erfc^üttert ju l^aben. @§ giebt feine größere

greube für ben ^enfd^en al§ bie ßuft t^ätigen ©d^affenS unb 2öir!en§, unb fie ift

big auf einen getoiffen @rab unabhängig öon bem öfonomifd^en Erfolg, ber SBejal^lung

beS ^robuÜeg, bem So^n ober @e§alt. ^Jtiüionen öon 2Jlenfd^en arbeiten in ber gamilic

unb in ©taat unb Kirche o'^ne birefte Seäal^lung, bei anberen 3Jlillionen ift SSctol^nung

unb Slrbeit nid^t in fo nal^e SSe^ie^ung unb oft nic^t fo in ^Proportion gebracht, ba§

bie S3elol^nung baS allein auSfd^taggebenbe ^otiö wäre. 3lber fie arbeiten um be§

ßrfolgeä Witten, ^'^x IßorftettungSöermögen unb i!§re ^fleröenerregung lä^t i^nen feine

^uf)e, eS treibt fie unwiberfte'^lid^ jur Jl^ätigfeit; bie WefentUd^ften wirtfd^aftlid^en

Jugenben, bie 2lu§bauer, ber ^Jlut beä fül^nen Üuternel^merS, bie frifc^e grfinbungigabe
be§ Qdäimxi unb ^obetteurä entfpringen ^ier. S)er reid^e ^ann will nod^ mel^r

gewinnen, nid^t fo ]t^x, weil il^n ber 3Jle^rbe^^ al§ weil il^n ba§ Kraftgefül^l ber 6r^

werböfä^igfeit erfreut, ^n biefem S^ätigfeitätrieb ]§at ber fittlid^e ©egen ber 3trbeit

feine natürliche SBurjel. S)ic St^ätigfeit, welche fid^ gan\ in ben ©egenftanb üerfenft,

barüber ba§ eigene 3d^ unb feine Kümmerniffe öergi^t, ift ba§ einjige, wa§ auf bie

S)auer für bie ^el^rja'^l ber ^enfc^en jeneS ^armonifc^e (Sleid^gewic^t jwifd^en 2uft=

unb Unluftgefül^len ^erftettt, ba§ wir al§ bauernbe Sufi^ieben^eit be^eic^nen.

2luS biefem 2rieb entfpringt nebenbei aud^ ba§ ©etbftgefü^l unb ©elbftbeWuBt=

fein; freilid^ nid^t au§ i:^m attein; e§ ift ein fomplijierteS ©rgebniS inbiDibuetter unb
gefettfc^afttic^er SJorgdnge; bie 2lnertennung in ber ©efettfd^aft ftärft eä, wie bag SBc*

Wu^tfein beg SBefi^eg, ba§ bie f^urd^t, öon ber @nabe anberer leben ju muffen, öer*

bannt. 9}or attem aber erzeugt ba§ Sewu^tfein, auf beftimmtem ©ebiet etwa§ SSottenbeteg

Iciften au fönnen, bie beftimmte ©id^erl^eit beS 3luftreten§, bie au unferem inneren (Slüdf

ebenfo notwenbig ift wie ju jebem äußeren grfolg. Unb baS Kolorit beS ©elbftgefü^tg

cntftel^t burd^ bie beftimmte 9lrt ber Slrbeit. 3)er ^afc^inenarbeiter fc^tägt mit ßeiben=

fd^aft auf ben Sifd^, ber ©c^neiber ftreid^elt fanft ben f^freunb über 3lc^fel unb 2lrm,

augleid^ ben ©toff befül^lenb; ber ©olbat erinnert an bie gelbaüge, bie er mitgemad^t,

ber Koujmann eraäl^lt öon ben ©pefulationcn, bie il^m gelungen.
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16. S)er Slnerlennungg* unb ber 9lit)aUtät§ trieb, ©e'^en toir naä)

biefen elementaren trieben, bie in i'^rer äöurjel atte an bcftimnite |)l^^fif(^e Suftgejü^le

on!nü|)fen, äu bem über, toa§ man jonft no^ at§ Srieb au bejeid^nen i)fXe9t, ]o Wirb

bie Unterfud^ung je'^r öiel fd^wieriger. 3>n getüiffem ©inne entjpric^t aud§ oEen :^ö^eren

auggebilbeten ©efü^ten ein iriebleben: ber ^lenjd^ "^at ä^etifd^e, inteüeftueUe, moralijd^e,

gefefiige triebe, 2lber e§ !^anbelt fid^ l)ier um biet fompliäiertere 35orgänge, um ^fleröen«

reij^e, bie teiue§tt)eg§ mit gleid£)er ®ringlid^Ieit ben ^enf(|ien ju beftimmten 9lid^tungen

be§ |)anbeln§ antreiben. 6§ l^anbelt fid^ ba um ein .^anbeln, auf ha^ fittli(ie unb

anbere SSorftettungen unb ©rfa'^rungen fotiiel ftärfer eintoirfen ai§ ber an ftd^ öor»

Iianbene ^ieröenreij, ]o ba§ toir 'ijkx mit ber 3tnna'^me eineg SriebeS öiel weniger

erflört l^aben. ^a an einzelnen ©teHen erfc£)eint unS bie 2lnna^me eine§ 2;riebe§ nur

at§ 5JlänteId§en , unsere Unwiffen'^eit ju tjerbetfen. @o muffen toir unS entf(^ieben

gegen bie 9lnnat)me eine§ attgemeinen focialen Sriebeg erflären, obgleid^ toir jugeben,

ba| e§ aud^ auf gefeEfd)aftlid)em unb gefeüigem Soben Striebrei^e giebt. 9Iber biefe

2:riebreiäe löfen fid§ unS auf in eine 9teit)e bon @efüt)Ien, bie toir toieber unterfd^eiben

fönnen at§ ©efül^Ie ber S5tut§öertoanbtfd£|aft, ber <Bpxaä)^^ ber .^ulturgemeinfd^oft, al§

S^reube an ber (SefeEigfeit unb toa§ fonft nod§ boju gel^ört. Unb be§§alb möi^ten toir

bai fo !Iar ju Unterfd^eibenbe nic£)t mit einem (Sammelnamen bejeid^nen, ber bie Untere

tc^iebe äubedft.

2)agegen fd^eint el biel ei)er bered^ttgt, öon einem allgemeinen triebe ber

^enfd^en nad§ Slnerfennung im Greife öon i'^reSgleid^en ju f^rec^en. SCÖir l^aben fd)on

oben (<&. 9, 15—16) barauf '^ingetoiefen , toie fe§r ba§ geiftige ßeben überall nad^

3ufammenfd^lu§ '^inbrängt. ?lb. ©mit^ leitet au§ ber ftet§ unb überaß toirffamen

©^mpatl^ie ber ^enfd^en miteinanber alle fttttidien Urteile unb alle gefeUfc^afttid^en

<5inrid§tungen ab.

^nn ^enfd§ !ann ol^ne bie SSilligung eine§ getoiffen ^reife§ leben ; unb je niebriger

€r ftel^t, befto me'^r ift er in jebem ©d^ritt, ben er t^ut, bon bem Urteil feiner Um«
§ebung abhängig. S)er ^enfd§ i§t unb trinft, er Ileibet fid§ unb rid^tet feine äöo^nung
to ein, toie e§ feine f^reunbe, feine ©tanbeSgenoffen für ^affenb _^alten. ^feber fürdtitet

ftd^ in erfter Sinie öor bem, toa§ man öon i^m jagen toerbe; er fürd£)tet bie ©tidfieleien,

er fürchtet, fid^ lüd^erlid^ ju matten. Stiele geben i^efte über i'^re ^JJtittel, toeil fie

fürchten, fonft getabelt äu toerben. S)ie arme SBittoe ruiniert fid^ unb t^re ^inber, um
bem ^ann ein anftänbigeä ^Begräbnis ju öerfd^affen, b. ^. ein fol(^e§, toie fie glaubt,

ba^ e§ bie 9lad^barn ertoarten.

2öir be^errfd^en unfere ßeibenfd^aften, toeil toir fürd^ten, fonft ungünftig beurteilt

^u toerben; bie ^ö^igung, bie ©elbftbel^errfd^ung entfpringt fo juerft toefentlic^ au8

9tüdfftd£)t auf anbere. ^ag ber einzelne ^enfd§ im ^zx^en fid£) nod§ fo fel^r alten anberen

öorjiel^en, er barf e§, fagt 5lb. ©mif^ in ber 2;§eorie ber fittlid^en ©efü^le, bod^ nie

cingefte'^en, ot)ne fid§ öeräd§tlid§ ju mad^en, er mu| bie ^Inmafeungen be§ @goi§mu§
^u bem "^erabftimmen , toa§ anbere nad^empfinben fönnen. 6g giebt feine Sage be§

SebenS, in toeldfjer ber ^iJlenfd^ ganj auf Slnerfennung ber ^Jlenfd^en öerjid^ten fönnte,

bie er felbft ad^tet unb '^od§ l^ält.

2)er ÄreiS berer, auf bie man babei ad^tet, bereu ?lnerfennung, Billigung ober

Siebe man toünfdt)t, fann je nad^ ber i?ultur, ber ©efeltfdEiaft, ber ßeben§lage, ber

,g)anblung, bie in i^rage fte|t, ein fel^r öerfdfiiebener fein. SIber biefe Slnertennung ober

Sittigung ift für bie 5!Jtel)r5al§l ber 5[)tenfd^en eine -l^au^jtqueEe il)re§ @lüdfe§, il^rer

3ufrieben'^eit. ©elbft ber 3lu§tourf ber 5Jtenfd§^ett fann nidbt ol§ne foldfie S3ittigung

leben. @S ift ope 3tt>eifel eine ber ^aupturfad^en ber größeren 5Jloralität tu Heineren

Orten, too jeber jeben fennt, ba§ l^ier ^lad^barn, greunbe, S5ertoanbte öon jebem

bie getoöl^nlidl)en Sugenben be§ e^^rbaren ^anne§, beS guten ^^amiltenöoterS, bee

fparfamen ^auätoirtä forbern. ^n ber großen ©tabt, öoüenbg in ber äBcltftabt,

ent^iel^t fid^ ba§ ^priöatleben ber allgemeinen ÄenntniS. ©er fd^neibige Offiäier, ber

pünftlid^e 33eamte, ber getoanbte (Sommi§ toirb öon ben ^erfonen, bie fein ©d^idEfol

beftimmen, nur nod^ S3rud£)ftücfen feine§ äöefenS gefannt unb beurteilt. SSollenbS ber
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bctrügetifd^c S3ör|cnf|jiclcr, bcx toud^crifd^c Ärcbitgcber, ber ^c'^lcr unb ber S)tc6 toiffcn

il^rc i^ätigfcit öielen, mit bcncn fic in SScrü^rung fommen, au öerbergen, jtnb anbcret*

fcitä in bcn Greifen berer, bic mit il^nen ein gleiches ©eteerlic treiben, öielteic^t aU bie

(Seriebenpen gead&tet unb borum fiola ouf biefen Stuf, gr erje^t i'^ncn, roaS fic an
5lner!ennung im übrigen entbel^ren.

S)te beftänbige SlüdEftc^t, jagt So^e, auf bog, toaS anbere, für unS bie S5ertreter

beä 3lttgemeinen gegenüber unferer Sfnbiüibualität , öon unS benfen toerben, öertritt

fowo'^t in ben erften l^iftorifd^en Reiten ^^^ ^enfd^^eit ol§ in ben Slnfdngen ber iptX'

jöntidien gntroicfelung, enbtid^ auf jenen niebrigen S3ilbung§[tufen, auf benen ein 3:eU

unfercS &t]ä)Uä)t^ beftänbig tier^arrt, mit me^r ober Weniger &IM unb »oaftönbigteit

ba§ eigene moralifd^e ©eroiffen. SajaruS nennt biefeS ©tc^.gü^Ien in einem größeren

®anäen eine grtoeiterung be§ Selbftgefül^lS. Unb unaroeifel^aft öertritt für alte n)eniget

entwicfelten ^nbiöibuen biefeS Seil^aben an bem (&etb[t= unb @§rgefü^l eineS gefett*

fd^aftUcfien ÄreifeS baä ©elb[tgefüt)l.

2fn feinem älteren Söerfe fü^rt 3lb. ©mit^ fogar in übertreibenber SCßeife atteS

©treben nacJ) 9teid^tum auf bie 3lner!ennung bur^ anbere aurücf. ^iefe§ ©treben erfd^eint

i^m nad^ ben ibeoUftifc^en ^touffeaufc^en ®m|)finbungen feiner 3eit über^au|)t aientUd^

törid^t. S)er Xagelö^ner ift i^m fo glürftid^ wie ber 9)liaionör; bie Scbürfniffe ber

«Ratur fönne auc^ ber erftere befriebigen. 2öaS alfo, fagt er, treibt un§ barüber ^inouS?

3öir motten, antwortet er, bemerJt, mit ©^m^at^ie, mit SBeifatt umfangen merben. S)cr

mrme fd^ömt ftd^ feiner Slrmut; ber SSefi^ mirb nur erftrebt, um bcmertt au toerben.

©mit^ berül^rt :^ier benfelben ©ebanfen, ben neuerbingä bie Äulturl^iftorifer gana richtig

betont '^aben, meiere atte ^leibung aug bem ©c^murf unb atten ©t^mudf au§ ber Slbpd^t

^hergeleitet ^ben, ftd^ burd^ bie Slbaeid^en, gebern, Farben, burc^ bie Sätototerung,

"burc^ bie ©ürtet unb Stinge auSauaetc^nen/ öon anberen fofort erfannt unb at§ l^öl^er

^eftetttc, als «ölitglieber einer ©ippe, cineä ©tammeS fid^ anerfannt au fe^en.

aöir finb bamit getoiffermaßen fc^on a« einem anberen mcnfd^lid^en triebe ober

^u einer 3lbart beg 3lner!ennunggtriebeS ge!ommen, a« bem Strieb ber Ütibalität.
SBeru^t auf bem ?lnerfennunggtrieb ber Seftanb unb bie Gruppierung ber gefettfd^aft=

lid^en Äreife, fo beruht auf bem 9tiöalitätgtrieb bie SSeroegung ber ©efettfc^aft.

eg ift getoiB ba§ Urfprünglid^ere, ba^ ber 5Jlenfc^ al§ ©leid^er unter @teid^en,

aU ©lieb eineg ©anjen, einer ©ippe, eine§ ©tammeS, eineä ©tanbeS, einer Äörpcrfc^aft

fid^ füllen toitt; atte urfprünglid^e ©efettfc^aftSöcrbinbung unb nod^ ^eute alle einfad^eren

^efettfc^aftlid^en «caie^ungen berufen barauf. 3)ie feinere ©efettigfeit lebt '^cutc nod^

öon ber i?fittion, tit fid^ in einem ©alon ^öerfammelnben feien gleich unb erfennten fid^

als fold^e an. 9lber atte SluSbilbung ber S^nbioibnalität wie atte fompliaiertere ©efettfc^oftS*

öecfaffung ^ängt mit bem triebe, ber aunäd^ft bei ben ©tärfften, S3egabteften fid^ a^igt,

aufammen, über biefe Slnerfennung al§ ©leic^er unter @lcid^en ^inau^aulommen.
3nbem ber ^enfc^ feine ©efü^le unb S5orftettungen aum ©elbftgefü^l aufammen=

fofet, fein eigenes ^d) ber übrigen äßelt, ben ©liebem feiner gfamilic, feinen ©cnoffen
entgegenfe^t, entfielt notmenbig in i^m bie Steigung, biefen ©d^nitt attJifd^en ftd§ unb
bcn übrigen au benu^en au einer gr^ebung über fie. gg entfielen bic fetbftifc^cn @e=
fü^lc, bic Eigenliebe, bie ©c^abenfreube, ber .g)oc^tnut, ba§ SSefferfein* unb SSeffertoiffen«

motten. S)er i?nabe freut fid^ ber ftärtftc, ber 3füngling ber tapferfte au fein. S)ic

primititiftcn 3lnfänge einer fompliaiertcren ©efettfc^aftgorbnung fc^affen Häuptling»*,
güfirer*, Slic^tcr^, ^riefterftetten, auf ©runb bcren fid^ einaelne über bie anberen er'^ebcn;

bie gefd^led^tlic^en J8eaie:§ungen bringen eine Slugma'^l ber fd^önften Söeiber für bic

angefe^cnen ^tänner; bie mac^fenbe ^dbt, ber |)erbenbeft|, fpäter bog ©runbeigentum
fd^affen 3lbftufungcn in ber focialcn unb wirtfd^aftlid^cn Sage, bie mit ben 9lbftufungen

ber fociolen 61§rc erft parattct gelten, fpäter aud^ getrennt öon il^nen alg 3iet bic

Äroftüotteren lodEcn. ^ura eö entfte:^t nac^ unb nac^ ber Äampf um l^öl^crc ei^rc,

größeren S3efi^, fdl)önere Söeiber, ba§ 9tingen um l^öl^ereg gefcttfc^aftlid^eS ober irgcnbteic

fpecialifiertee Slnfc^en. 5)ie gtiöalitätSfämpfe fowol^l ber einaelncn als ber ©ruppen
ber einaelncn fpielen balb eine grö|erc, balb eine geringere ütotte; gana fehlen fic in
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feiner menfd^Iic^en ©ejeUfc^aft
; fte ftnb bo§ ©(^tounötab be§ gfortft^tittg, erjeugen ben

Äam^jf um§ S)Qyetn in feinen öetfd^iebenen fjrormen.

S)er @Ttoetb§trieb in ben mit an§öebilbetem Eigentum toirtfd^aftenben SSöIfetn ift

eine Unterart biefeg attgemeinen 9iit)aIität8trieBe8. SGßir gelten ouf i^n nun nod^ etttiag

genauer ein.
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gfite:^!, 2)ie beutfd^c 3lrbeit. 1861. — @. 3fäger, 3)ic menfc^Iid^c 3lrbeit§fraft. 1878. —

ßo'ön, ©runblcgung ber g'iatiDnalöfonomie. 1885. §§ 217—232. — »üc^ er, Slrbeit unb 5R!^l)t^iTiu§.

1896. — ©mileg, 2;ie ©porfamfeit. 1876.— Tarde, Psychologie econoxnique. 1902. — Über
bie toirtfd^aftlid^en %ugenben ift bie gonae et^ifc^e Sitteratur 3U öergleid^en.

17. S)ogmengef(^i(^tlic^e§. ©0 oft über bie Urfad^en nienfdilidien |)anbeln8

crnftl^after nadigebad^t toorben ift, l^aben fid^ S)enfer gefunben, toeld^e aÜeS ^anbeln,

Qud^ bie Stugenben ber ^enfd^en auf bie ©elÖftliebe aurücEjül^rten. S)ie ©o^l^iften unb'

(5t)ifur gingen borau§ ; il^nen folgte ber engUfd^e @enfuali§mui, ^obbeS unb ^RanbebiEe^

ber mit Brutalerer Offenl^eit al8 alle anberen bie 3l6Ieitung be§ menfd^lid^en St^unS^

au§ ber ©elbftliebe in feiner Sienenfabel tiornal^m, enblid^ bie fran3öftfd§en 3Jlaterialiften

be8 18. 2ltt^tWi^bert§, boran ^elöetiuS, ber, mit fettenem ©d^arffinn ben Söanblungen

beS @goi§mu§ im menfd^lid^en -^erjen nad^ge^enb, bie ßuft unb Unluft mel^r nur in

il^ren niebrigeren ©^)Pren öerfolgenb, ber glänjenbfte Sl^eoretifer be§ @goi§mu§ getoorben

ift unb auf bie gange geiftige 2ltmofp^äre feiner 3eit einen erl^eblic^en ©influ^ geübt l^at.

S)ie ganjc jtoeite ^älfte be§ 18. ^al^rl^unbertS mar an fid^ bem ÄultuS be8 3fnbibuum§

getoibmet, bo§ bie einen at§ boä'^afteS, nur burd^ bie ©efe^e im 3ium ge'§altene§ Sier,.

bie anberen aU ebleS l^errlid^eS Söefen ftd^ !onftruierten , ba§, Dom 6d§utt ber Über*

Iteferung befreit unb fic^ felbft üBerlaffen, nur @ute§ öottbringe. S)ie SSefd^äftigung mit

ben toirtfc^aftUd^en fragen legte eine SSetonung ber ©elbftliebe überbieS befonber§ nal^e.

ein fo feiner 5pft)$oIoge unb (Jtl^Üer wie 3lb. ©mit!^, ber im übrigen ein ®egner.

biefer materiatiftifdfien St'^eorien mar, broud^te nun nur in feinen öoIf§mirtfdf)afttid^en

(Srörterungen bon ber natürtid^en ^fieigung jebeS ^Jtenfd^en, fein eigenes Sfntereffe ju

öerfolgen, ju f^red^en unb o|)timiftifd§ bie guten burd§f(^nittlid^en f^olgen biefer Steigung

iu rü|men, unb ein ©efd^Ied^t öon ß^igonen, öoran bie englifdfien 6m|)iriften unter

aSent^amä Seitung unb bie ettoaS fteifteinenen until^ilofot)^ifd^en beutfd^en ^ameroUften

toie "Stau unb ßo^ famen nun ju einer allgemeinen 2§eorie, bie bal^in lautete, bo^ ber

6goi§mu§, ber ©igennu^, baS ©elbftintereffe, ber ©rtoerbgtrieb (biefe fcinegtoegS ibentifc^en,

aber bertoanbten begriffe mürben l^äufig jufammengemotfen) bie auäfd^tieBIic^c ©runb^

tage ber SJoIfStoirtfdiaft feien, ba§ toenigftenS in unferer SBiffenfd^aft nur bie folgen

biefeS Striebeg ju unterfud^en feien. SSentl^am jiel^t au§ einer Unterfudtiung ber öer=

f(^iebenen Slrten be§ menf(^lid§en @Iücfe§ bie fjolgerung, ba^ bie f^reube am 3l{eid^tum

eine centrale ©teltung einnel^me, ba er bie SJlittel für alte anberen gteuben barbiete,

gür ©enior ift ber ©a^, ba§ jeber 3Jlenfc^ ein ^Plel^r öon aBo'^lftanb mit fo wenig

O^jfern al§ möglid^ erreid^en tooUe, ber ©rfftein ber politifc^en Ökonomie, bie le^te

SLl^atfad^e, über meldfie nid^t aurüdfgegangen toerben fönne. 9lau erlldrt baä 55er!§öltni8

ber 3Jlenfc^en ju ben fad^lid^en Gütern für ein untoanbelbareg, bie ©elbftfud^t atö

fortbauernbe Xrieblraft ift i'^m bie löorau§fe^ung, ol^nc toetd^e fein cinjigeS öolf8toirt=

fd^aftlic^eä (SJefe^ oufgeftellt toerben fönne.
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S)ic Sragtocite biefer ©ä^e ift teittDeije bon 9iau jelbj't jd^on ettooS cingejd^ränft

toorben; anberc ^aben fte in anberer 3lrt 3U mobiftaieten gefuc^t. 3Jton l^at bie ©clbft*

fud^t in bie ©elbftUeBe ober in baS fogenannte geläuterte ©elbftinterefje umgebeutet, baS

Bei ebeln ^Jienjd^en oHe Pieren Sebenijiele mitumiafye. Wan ^at ben ©emeinfinn, baS

Siedet unb bie Sittigfeit ober ben jogenannten 3lltrui§mu§ (bie ßicbe ju anberen im
©egenfa^ jum @goi§mu§) aU gteic^toertige Striebe neben ben ©rwerbStrieb gefteUt, um
aüe toirtjc^aftlic^en ^anblungen 3U erflären (.gjerniann, Sdojd^er, ÄnieS, ©aj), ^an
]§at au§ bem ßrroerB^triebe einen allgemeinen toirtfd§aftli(^en ©inn gemad^t, ber Äraft*

aufttjanb unb 6rfolg ftet§ bergleid^e (Siegel). Ober man I|at zugegeben, ba^ bie jocialen

(Srfd^einüngen öon bem ©anjen ber ßigenjc^aften ber menfd^li(|en Statur Beeinflußt

toerben, aber baneben ba§ S5ertangen nad§ ,9teidf)tum alä au§jd§ließlid§e Ur|acf)e ber

S5olf§toirtfct)ait baburd^ au retten gefüllt, ba| mon bie SBiffenjc^aft für eine ^t)|)ot^etijc^c

erflört ^at {^. <Bt. 2RiE), bie nur bie folgen biefeg Sßertangcn§ ju unterjud^en ^cBe,

unb bereu ©rgeBniffe öon ber 3öirf(id^feit fid§ ebenfo toeit entfernten, toie bie '^t)^Jot^eti|d^e

Urfad^e öon ber ©efamtl^eit ber Urfad^en entfernt fei.

^n dW biefen 5lBu)eid^ungen jeigt fid^ bie ©rjd^ütterung unb Unfic^erl^eit ber

alten 2e!§re, ol^ne baß eine neue, ebenso anerlannte an bie ©teile getreten toäre. dlad^

toie öor toirb ]§ier baS jogenannte ^jriöattoirtjc^aftlid^e ©t)ftem auf ben SrtoerBStrieB

jurüctgefül^rt , bort bie gan^e ^rei§unterfudE)ung an bie S5orau§je|ung beg @igennu^e§

gefnüpft. SBir muffen auct) angeben, baß unfer l^eutigeä unb toofl aHeg ©rroerbSleBen

mit bem ©igennu^ in einer innigeren SSerbinbung fte^t, at§ etwa unfer ©taat§== unb
Äird^enleben. @§ toirb fid^ alfo, um ba§ 2Ba!^rc au finben, barum l^anbetn, einfa^ nod^

einen ©d^ritt toeiter aurücfau gelten, aU bieg ^ermann, Ütofd^er unb .^nieS getl^an, fid^

nid^t mit jtoei 3lbftraftionen, 6rtoerb§trieb unb ©emeinfinn, ^u begnügen, fonbern, toie

toir bie§ bereits begonnen, |jf^d)otogifc^ unb l^iftorifd^ a« unterfud^en, toa8 bie Striebfebern

beä toirtfd^aftlid^en ^anbeln§ überl^au^t feien, toie ber fogenannte 6rtoerb§trieb neben

anberen trieben fid^ ausnehme, toie bie bloßen toirtfd^aftlid^en Slriebe fid§ beraten au
ben ©igenfc^aften, bie toir als toirtfd§aftlid^e Sugenben beaeic^nen, toie neben bem ©rtoerbS*

trieb bie Slrbeitfamfeit, bie ©^arjamfeit, ber Unterne^mungägeift entfielen.

18. 6ntfte:§ung, Entartung, S5erbreitung be§ ertoerb§triebe§,
SBir beginnen mit ber grrage: l^at ber 2Jlenfd^ öon ^au§> au§ einen egoiftifd^en grtoerb§*

trieb in bem ©inne, baß er größere S5orräte fac^lid^er ©üter für fic^ anaul^äufen, ju

fammeln ftrebt; ift eintrieb biefer 5trt bie primäre SSerurfac^ung atteg toirtfd^afttid^en

^anbelnS, b. ^. be§ ^anbelnS, ba§ bie Untertoerfung ber materiellen Slußentoett unter

bie SttJecEe be§ ^Renfd^en erftrebt, bie toirtfc^aftlid^c S3ebürfni§befriebigung im 3Iuge ^at?
S)arauf ift au anttoorten, baß bie elementaren finnlid^en fiuft= unb ©d^mera=

gcfül^le unb baS an fie fid§ fnü|)fenbe Sriebleben, baß ferner bie f^reube am @lana unb
©d^mudf, an SBaffen unb SBertaeugen, am ßrfotg ber eigenen gelungenen Sl^ätigteit un=
atoeifel^art bie erften unb bauer^afteften SJeronlaffungen toirtf^aftlid^en .^anbelnS finb.

3Jlifd§t fic§ aud^ in bie frü^^efte SSetptigung biefer ©efü^le fd^on bie ^fleigung, biejeS

unb jenes auSf^ließlid§ bem eigenen ©ebraui^ öoraubel^alten , toie toir eS beim ßinb
unb beim Söilben fe!^en, ein eigentlid^er ©rtoerbStrieb ift toeber beim Äinb unb Sfüng«
ling, nod^ bei att' ben tirimitiöen ©tämmen öor|anben, bie noc^ au feinem größeren

gerben» ober fonftigen SJermögen, au feinem .^anbel gefommen finb. S)ie toirtjdiaftlid^e

?lnftrengung toirb urfprünglic^ toefentlid^ burd^ ben Jpunger öeranlaßt, träge gaull^eit unb
öerfc^toenbenber @enuß toed§feln; ber unbebeutenbe SSeji^ an äöerfaeugen unb SBaffen
toirb als Snftrument ber ©elbfter^attung gejd^ä^t; aber nic^t jotool^l ber SJorrat an
fid^, ber 35efi^ an jic^ erfreut, aunial ein größerer faum nupar au mad^en toäre, fonbern
ber SJlann freut fid§ feineS ©c^mudfeS, feiner Söerfjeuge, feiner SBaffen, toeil jte il^m 2ln*

feigen unb ©etegenl^eit ju gelungeneren Kraftproben unb befferem ^agberfolg geben. 3Jlit

ber 3una:^me ber SSebürfniffe unb beS SBefi^eS, mit ber SluSbilbung beS S^ätigfeitS*

triebeS, mit ber toad^fenben ©efc^icElid^feit fängt eine getoiffe ©etoö^nung an 3lnftrcngung

unb Slrbeit an. S)er 5lnerfennungS» unb 3fiiöalitätStrieb mifd^t ft^ ein; ber «Ulann

toitt nid^t als fc^led^ter Kämpfer unb S^äger öerad^tet fein. 2)ie grauen, bie ©reife,

Sc^m oller, ®runbrl| ber »olläioittWafUle^re. I. 7.—10. Xaufenb. 3
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bic ©flQüen toibtncn ftd§ loirtfd^aftlii^er Sl^ötigleit für anbete teils au§ <Bt)mpaif)u für

bic Sf^T^iöcn, teil§ auä i^uxdi)t öor 5!Jli^!§onbtung, nid^t ouS ©rtoetbStricö. S)er notür*

lid^e %xkh jebe§ rollen 9Jlenfcf)en, bie eigenen Sfnterej'fen benen anbetet botjUäiel^en,

aeigt ftd^ auf biejet Änltutftufe, foroett et ni(i)t butd§ gefettfd^aftlic^e Sintid^tungen

untetbtüift ift, el)ct noc§ in bem ©tteben narf) gtö^eten unb beffeten ^ottionen bet

^lo'^tung unb be§ SLtanleS, nad^ ft^öneten ©d^mudfgegenftänben, nad^ bem S^tenpla^ bei

heften, al§ in bem nad§ einem onge^uften ©ütetüottat.

6tft mit bem <g)etbenbefi^, bem 33efi^ me^tetet SQßeibet unb ©flaben, nod^ mel^t

fpätet mit bem |)anbel unb bem ©belmetattÖefi^ , mit bem Seil§gef(^öft entfielet eine

intenfiöete 9tid£)tung bet menfd^Ud^en ©elbftfud^t auf SBefi^anpufung. 5Det SJotnel^me

rü{)mt fid^ feinet Stinbet unb feinet ©olbtinge; ein gemattiges kämpfen unb klingen

um bie in ben Stulpen anjufammelnben 9Jletattfd§ä^e beginnt; bie ^ßoefie bet ©etmanen
ift nad§ il^tet S3etü|tung mit bet fübeutopäifd£)en ^ultut jal^t^unbettetang etfüttt bon
bem ©d^a^e bet 5^ibetungen. ^otb unb ©ettalt, blutige St^at unb üettätetifd^e Sift

mitb geptiefen unb gee^tt, menn fie nut <Sd^ä|e btingt. Stft fe^t langfam gel^t bet

getoaltttiätige ^ampu i)^^ ^^^ gefteigette 33efi| untet ben einäetnen mie untet ben

©tömmen anfangs etjeugt, in baS ubtx, maS bann innetl^alb einet gefefteten 9fied§tS*

otbnung unb unetbittlid^ fttenget 9leIigion§fa^ungen unb ©ittentegeln eine betul^igtete

3eit als etlaubteS ©tteben nad§ ©elb unb @ut anetlennt. <So entfielt bet ©tmetbSs

ttiefi bei ben Äultutöölfetn ; et ge^t |)anb in ^anb mit bet 2luSbilbung beS ©elbft*

gefiil^lS unb beS ©elbftbetou^tfeinS, mit bet 6ntftel§ung bet mobernen Sfnbiüibualität.

S)ie ©elbftetlialtung unb ©elbftbe^aut>tung , ftü^et öiel mel)t auf onbeteS getid^tet,

fonjenttiett fic^ je^t bei bieten ^enfclien auf (jtmetb, @eminn, SJetmögenSbefi^. 3)aS

©mpotfteigen übet anbete, bie Sliätigfeit füt bie gamilie unb bie 3ulunft, bet S^tgeij

unb bie f^fteube an bet 5Jlad^t, bet SebenSgenu^ unb bet Äunftfinn, — alte biefe QieU
fotbetn nun S5etmögenSettoetb. 3öie bei ben t)toteftantifct)en, befonbetS ben calbiniftifd^en

SBiJtfetn ju biefet ßntmicEetung bie Sfbeale bet intenfiben Slrbeitfamleit, bet tationaten

ßebenSgeftaltung unb bet S3etufStü(i)tigfeit mitgemittt ^abzn unb ben mobetnen @e*

fd^äftSmenfd^en mit feinem ©tmetbSttieb bilben l^alfen, geigten neuetbingS 2)t. äöebet

unb Sröttfd^ in fel^t anjie'^enbet SBeife.

S)ie ^uSbtlbung beS ©ttoetbSttiebeS ift eines bet mid^tigften ^Jlittel, meldte bie

5}ienfd^en nad§ unb nad^ bet 35atbotei, bet f^aul^eit, bem ßeben in ben Sag hinein

entjie^en. S^nbem bet ©inn fid) mel^t batauf tidtitet, ftatt augenblicEtic^en ©utf)enS bon

©enüffen, ftatt ©ffenS unb ©pielenS, übet^upt mittfc^aftlid^e 5!Jlittel ju fammeln,

tt)itb baS Seben jetlegt in bie jmei gtofeen einanbet ftetig abtöfenben Steile: Sltbeit unb
@enu^. 5Die etfte ßtjie'^ung jum f^lei^ mag butcE) ben ©tocE etfolgen, bie bauetnbe,

intenfibe, innetlid^ umtoanbelnbe etfolgt hüxd) ben @ett)inn, toeld^en etft bet Slaub unb
bie ©ematt, fpätet abet bet glei^ unb bie 9lnfttengung btingt. ^Jlit bet 9lidt)tung beS

2BittenS quf etlaubten, tedt)tlid^en ©etoinn ift bie UntetbtüdEung bet augenblidflid^en

Suft, bie Übetminbung beS Unbehagens bet Sltbeit gegeben ; eS ift bet Einfang beS fitt*

liefen SebenS, ben 5!toment untet bie ^ettfd^aft fünftigen ©eminnS, lünftiget ßuft au

ftetlen. S)et ©ttoetbsttieb toitb fo jut ©d^ule bet Sttbeit, bet 5lnfttengung, et etl^ebt

baS Sfnbibibuum auf eine ganj anbete ©tufe beS S)afeinS, beS S)enfenS, beS ©id^^SSe*

l^ettfc^enS ; et giebt butd^ feine 6rfotge bem Sfnbibibuum etft bie malzte ©elbftänbigfeit

unb Unabl^ängigfeit, bie äöütbc unb bie ^^tei^eit, aeittoeife ^öl^etem ju leben. 3ltte

Äuttutbijlfet faben fo einen ßtmetbsttieb, bet bem SBitben, bem S3atbaten fel^tt. S)et

Siubianet, metdtien ein 9{ed§tS* unb ©l^tgefülil, ein ^ut im ©tttagen, ein ©elbftgefül^l

auSaeid^net, baS jeben ßutopäet befd^ämt, teilt mit jebem ^ungtigen fein lUla^t, unb

betad£)tet nic^t blo§ ben 33efi^ übet'^aupt, fonbetn noc^ mel^t bie eutopäifd^e Untul^e

unb ©otge um ben 5öefi^ : jebet gutopäet fommt ii^m geiaig unb l^abfüc^tig bot. Siöic

lönnt il^t, ftagt et, fo gtofee fefte Raufet bauen, ba baS ^Otenfd^enleben bod^ fo luta

ift? S)ie bottenbete 9luSbilbung abet erhält bet ßtWetbSttieb etft ba, wo bie mitt»

fc^aftlid^e eigenptobultion autücfttitt leintet bie für ben ^attt, roo bie «Dlel^taa'^l bet

3Jlenfd^en aus einem lompliaieiten SLaufc^med^aniSmuS ben gtö^eten Seil i:§tcS ©infommenS
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empfangen, unb »o bie SBccinfluffung biefer ©infornmenSberteitung burd^ bcn ©tärteren,

klügeren, fleißigeren biefem Iei(f)t größere einteile bringt. @§ ift jugteid^ bic 3^^*/

in wetd^er öiele ber alten, fteinen jocialen ©emeinfd^aften mit i^rcr (Semüttic^feit, i^rer

^cgenjeitigen perjönlid^en 9iüdfftd^tna]^me fid^ auflöjen; ein fteigenber Steit ber 2Birt=

fd^aftenben [te^t fid^ je^t auf bem Söaren« unb 5lrbeit8marft in einer getoiffcn oÖftraften

(Sleid^gültig!eit fd^on beäl^alb gegenüber, toeil mon fid^, abgefel^en öon ben @efd^dft§«

bejietjungen, nic^t fennt. @§ entftel^t in biefen tt)irtfc§aftlidE)en Reifen bic moralifd^e,

teilroeije burd§ ba§ 9led6t gefd^ü^te 2e!§re, jeber bürfe o^ne 9iüd£fid^t auf bcn ©d^aben
anberer fein tt)irtfc^aftlit^e§ Sfntcreffc berfolgcn. @g entfielt für bie an ben ÄonIurrenj=

fäm|)fen Seilnel^menben ber @rtt)erb§trieb, tt)ie er l^eute in .^anbctsftäbtcn bic Äaufteute,

©roßunterncl^mer, ©pcfulonten bc^errfc^t, toic er auf ber S3örfe als Bercd^tigt, lieilfam

unb notnjcnbig angefel^en toirb.

S)er l^iftorif^en SnttoidEclung be§ @rtt)erb§triebe§ entfprid^t feine gcograpl^ifd^e

SBerBreitung. S)ie fübtid^en unb öfttid^en fSöltn @uropa§ fennen il^n nid^t fo toic bie

norböftlid^en ; am ftär!ften ift er in ©nglanb unb 5^orbfranfreid^ auSgeBilbet ; in S)eutf(^.

lanb fennt i^n ber ^^lorbcn mel^r als ber ©üben. S)aß er in ben SSereinigten ©taaten,

toic in allen Äoloniatlönbem mit fingen, encrgifd^en 6intoo^ncrn ^od^enttoidfeltcr 9laffe

BcfonbcrS ftarf ju ^aufe ift, fommt toefentlid^ mit bal^er, baß nton bort onbere l^öl^crc

SebenSjiele toeniger fennt al§ in ben ßänbern alter Äultur.

5lirgenbS ift biefer ßrtoerbStricb über alle klaffen ber ©efcEfd^aft gleid^mößig

berbreitet. ^änbler, SSanlier, @roßunterncl§mer l^abcn i^n me'^r al§ bie rationellften

Sanbtoirte; bcm Offizier, ©ciftlid^en, Beamten fe^lt er öiclfad§ nur gu fel^r; ber ^anb«
toerfer unb J^leinbaucr l^at crft langfam unb bercinjclt, je nac^bem er rechnen, buc^*

fül^ren, fpefulieren lernt, Seil baran. S)ie Slrbeiter unb bic unteren Älaffen überhaupt
i^aben faft attertoörtä nod^ e^er einen ju geringen 6rtocrb8trieb. S)a§ finnlid^e Srieb*

leben be§ 3lugenbti(fe§ ift nod^ ftärfer al§ ber ©inn für bic 3u^unft, al§ bie @elbft=

6e]§errfct)ung, bic fid^ für bic ^inber, für fünftige @cnüffc anftrengt. SGßir l^atten bis

öor furjcr 3eit lanblidt)e Slrbeiter, bie nad^ einer guten Kartoffelernte einige Sage in

ber Söod^e faulcnjtcn. ^an mag biefe ftumpfc Srdgl^eit teilweife auf bic erfd^öljfenbc

ntcd^anifrf)c Slrbcit jurüdEfü^ren, toic fie bie moberne S5olf§toirtfd§aft gefd^affen, mc^r ift

fic bod^ Bei ben länbti(^en at§ bei ben inbuftriellcn Arbeitern ju <&aufe, bic in il^rcr

oberen <g)älfte ^eutc mit 1)'ö^txtn 93ebürfniffen, mit il^rem eintritt in ^arte So^nfämpfc
auc^ einen fröftigen @rwcrb§trieö ju enttoicEcln beginnen, ©o rol^ er ba unb bort

auftreten mag, fo liegt barin bod^ ein unäioeifell^after gfortfd^ritt.

S)cr (SrtocrbStrieb ru'^t fo in feiner fucceffiben 2lu§bilbung 1. auf beftimmten

ted^nifd§»gefettfd§aftlid§cn SJorauSfe^ungen, 2. auf beftimmten moralifc^cn Slnfd^auungcn,

©itten unb 9ied§t§f(^ranfen , unb 3. auf ben urfprünglid^cn SricBen unb 2uftgcfü!§lcn,

bie in jebcm Sfnbibibuum f^ätig, aBer Bei ben berfdtiicbcncn ^enfd^cn einen fel^r ber*

fd^iebenen @rab bon egoiftifd^cr Seibenfd^aft erreid^en. S)iefe Suftgcfü'^lc , ber Sßunfd^

nad^ 8eben§genuß, ^a(|t unb ^Infcl^en fielen ftetS mcl^r ober toeniger im ^intergrunb.

Sn 3eiten, too bie föenüffe beS 2eben§, ber 2uju§, ber ß^rgeij toäd^ft, unb an Drten,

too bie§ gefd^icl^t, toic in ben moberncn ©roßftöbtcn, nimmt aud§ ber 6rtoerb§trieb

ftarf ju. 3lber bod^ fpiclcn 6ei öielen, übertoiegenb öom ©rtoerbStrieb Geleiteten biefe

50'lotibe feine auSfd^laggcBcnbe 9lolle. S)er 9ieic^tum, urfprünglid^ nur ein ^Kittel für
l^öl^erc 8eben§genüffe, ift für fie jum ©elbftstoecf geworben; fie freuen fid^ nid^t fotoo^l

bee 33cft^e§ alä be§ guten jöl^rlic^cn ®efd^äft§abf(|luffc§ , i^rcr gd^^igfeit, anberen im
S3efi| juborjufommen, unb ettoa nod^ ber focialen 2)la(^t, bie il^nen ber SSefi^ giebt,

ber fteigenben ^Ibl^dngigfcit anberer öon i^nen, unter Umftdnben ber ^öglid^fcit, @utc§
in großem ©til ju t^un.

3n ben Briten ber pd^ften toirtfd^afttid^en S5lüte ber SSölfer, tocld^e in ber 9iegel

mit einem l^odöenttoicEclten SGÖaren^, @elb* unb Ärebitl^anbel aufammenfaEen, in roeld^er

aa'^lreid^c überfommene ©d^ranfen ber ©itte unb bc§ 9ted§te§ falten, toirb leidet ber an

ftd^ bered^tigte grtoerb^trieb ju jener fiebcrl^aftcn ©ud§t be§ 6rtoerbc§, bie nic^t fotool^l

burd^ eigene 2lnftrengung unb tüi^tige ßeiftung, al§ burd^ Slu^nu^ung anberer, burd^
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S)tU(I unb iiberliftung, huxä) ©d§amIoftg!eit unb SSetrug xa]ä) mögüd^ft öiel öetbienen

toitt. @§ jinb bie Seiten, in toeld^en bie Wttttonäre fc^erjen, ba^ fie mit ben ärmeln
ba§ 3uc^ti)au§ geftteift, unb bie xabifalen Slxöetteriü^rer jeben Unternehmer ber

räuberijd^en ^ßrofittout onttogen. S)a l§errfd§t jene rul^etoje ^abfud^t, öon ber ^liniuö^

jagt, bafe fie aEeg öerniditet l^abe, tt)a§ bem ßeben maleren SBert gegeben f)abe, jene

ungerechte „^pteonejie", öon ber 3lriftoteIeS meint, ba^ fie feine ©renken fennc unb bie

.größten Ungerei^tigleiten Begebe, nur um me'^r ju ^aben al§ anbere. Söenn ein naiöer

^aterialigmu§ in unfcren jtagen jebe 5lrt be§ rücf[id)t§Iofen @rmerb§triebe§ aU ba§

©d^mungrab be§ f^ortfd)ritte§ greift, fo ift ^toar äUjugeben, bafe bie grofeen mirtjc^aft^

üd)en Slnftrengungen unb Seiftungen unferer .^ulturnationen nic^t ofne einen ftar!en,

ja rü(iftd)t§Iofen ©rtoerbStrieb mögltd) toären. Slber ebenfo fidler ft^eint un§ ^u fein, baB
bie Überfponnung beS @rtoerb§triebe§ bi§ jur ^artl^er^igfeit bie focialen SSejiel^ungen

üergiften, ben fj^'ieben in ber @efeEfd§aft öernid^ten unb burd^ bie erzeugte (Se^äfflgleit

unb fittUd^e fRol^eit, burd) bie entfte'^enben ^äm:pfe ben borl^onbenen 3Gßot)Iftanb unter*

graben unb öerf(^ütten !ann. @ä ift ba^er bie grofee f^rage unferer 3eit, burd§ tnelc^e

fittlid^e 5Jtittet unb burd§ tt)el($e fociate ©inrid^tungen einerfeitS ba§ 5)ta§ gefunben

6rtterb§trieBe§ ju erl^alten fei, o^ne toeld^eä ba§ toirtfd^afttid^e ©treben großer ©emein*

fd§often (bie Beredtitigte ©elbftbel)au|)tung), bie gi^ei'^eit ber 5perfon unb bie 6nttt)idtelung

ber ;3nbiöibualität nid§t ju ben!en ift, unb anbererfeitg bod§ jene |)abfud^t unb feciale

Ungereditigleit 3U bannen märe, bie unfere fittlid^e toie unfere toirtf(^aftlidt)e gjiftenj

bebrüten. 2)ie ©ocialbemo!ratie glaubt, eg fei nur p Reifen burdt) Qlugrottung aller

5Profitmoc§erei, fie l^offt auf ein golbeneä Zeitalter mit 5[Renfd^en o'^ne @goi§mu§. S)er

^iftorüer unb ^tog.xap'i) mirb baran erinnern, ba^ e§ mancherlei 33olf§tt)pen gebe,

mie j. SS. bie 9Jlabagaffen , bei benen ber ©rtoerb^trieb öiel fd^amlofer, o^ne bie bei

uns meift bamit berbunbene ßnergie unb mirtfd£)aftlid§e S^atfraft, rein al§ ©eij, clU

Habgier, als blo^eS ßafter auftrete, (är toirb baran erinnern, ba^ auä) ber (5rtt)erb§=

trieb im f:päteren 9tom unb Sitten fi^limmer toar als bei unS, ba^ ber gcrmanifd^c

ßrtoerbStrieb in ©rengen bleibt, bie anbere 9laffen nid^t fennen, ba^ man(|e Äultur=

nationen einen reellen onftänbigen ÄaufmannSgeift, eine ÄaufmannSel^re fennen, bie in

einer eigentümlid^en SSerfnüpfung be§ ©rtoerbStriebeS mit l^öl^eren ©igenfd^aften ber ©eele

unb mit mand^erlei Sugenben befielet. @r toirb e§ alfo für möglirf) i)alten, ba§ ber

(ärwerbStrieb immer gereinigter auftrete, in einer fom^jüaierteren SQßeife mit anberen

fittlid^en Gräften fid§ öerbinbe, burd^ ^ö'^ere fjormen be§ gefeEfd§aftlid§en SebenS nid^t

bernid^tet, fonbern rid^tig reguliert loerbe.

19. Söürbigung be§ (irtoerb§triebe§. SBir "^aben im biSl^erigen nur

toom ©rtoerbStrieb gef^jrod^en: benn er ift in ber <^au|)tfad^e aud^ öon benen gemeint,

meldte borgeben, au§ bem @goi§mu§, ber ©elbftfud^t , bem ©elbftintereffe bie S3olf§=

mirtfc^aft abauleiten. 2ltt' ba§ finb toeitere ^Begriffe, bie fid§ nict)t auf ba« tt)irtfd£|att=

lid^e Seben befd^ränfen, fid^ nit^t mit bem grtoerbätrieb bedfen. S)er @goi§mu8 unb

feine ^potenaierung, bie ©elbftfuc^t, bejiel^t alteS auf bag Sfnbibibuum, ^at nur ftd^ im
3luge, bernadliläffigt alte§ übrige; e8 giebt Seute mit ftarfem ©rmerbStricb , bie aber

feine ßgoiften finb. S)a§ ©elbftintereffe beS 9Jlenfd§en fte^t im ®egenfa| jum S^ntereffe

für anbere; bag geläuterte ©elbftintereffe l^at aber aud^,,atte ^öi^eren ©efü^le, befonberg

bie für nal^efte'^enbe ^erfonen, bag SJaterlanb unb Sl'^nlid^eg in fid^ aufgenommen.
Söir braud^en babei nid^t p bertoeilen. äöir ^aben nur ben toirtfd^aitlii^en ©rmcrbg»

trieb ju toürbigen.

6r ift, toie toir fallen, lein urf^jrüngtid^er unb funbamentalcr Xxitb , wie cttoa

ber ©elbfterl^altunggtrieb ; er fann nid^t mit einigen anberen flar bon il^m gefd^iebcnen

trieben ben Slnf^jrud^ ergeben, bie 9{ei]§e ber menfd^lid^en triebe ju erfd^öpfen. 6r ift

ein fpöteg Srgebnig ber 1^ öderen (Snttoicfelung beg ©elbfterlialtungg* unb Sl^ötigfeitg»

triebeg, fotoie beg inbibibuetten (Sgoigmug, bie ouf getoiffer toirtf(|aftlid^cr ifulturftufe

if^n erzeugen; er toäd^ft l^erbor aug ben finnlid^en SSebürfniffen unb bem red^nenbcn

©inn für bie 3wfunft, aug ©el6ftbel)errfc^ung unb fluger Slnftrengung. @g l^at 3al^r*

taufcnbe toirtfd^aftlidien ^anbelng gegeben oSne il^n. 5lud^ too et l^eute auggebilbet
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ift, erhält er feine götbung öei ben einactnen burd^ eine öerjd^iebenc Serftinbung mit

anbeten ©efü'^Ien unb Stieben; et öerfnüpft ft«^ beim einen mit ftatfen jinnlid^en S3c=

^ietben; beim anbeten mit aufoptetnbem f^omilienfinn ; Beim btitten mit ß^tgcij unb
9Jlad^tgelüften ; betfelbe gtwetb^ttieb ift l^iet mit S^etfc^toenbung, bott mit ©eia, l^ier

mit ßnetgie unb 2;^atftaft, bott nut mit ©d^taul^eit betbunben.

S)et 6ttt)etb8ttieb ift feine übetatt gteii^e ^tatuthaft , er ift ftetS gebunben unb
gebönbigt butd^ gewiffe fittli(f)c 6inflüffe, 9te(^t§fa^ungen unb 2fnftitutionen. 3lbcr

biefe fönnen ju einet getoiffen S^^t, in einem beftimmten 35olfe, bei einet focialen

klaffe im 2)urd^fd)nitte |o einheitliche fein, ba^ attetbingS gefagt Wetben fann, auf bem
SJlatfte unb im ©efd^äftSleben metben beftimmte ^Itenfc^engtuppen tegelmö^ig butd^ i^n,

tmä) ben Stieb, mit möglid^ft »enig iD^tetn öiel 3U etnjetben, beftimmt. Unb batauf
betu^t bie ^Jlöglic^feit, bie ^tei§bilbung, bie @in!ommen§betteilung, bie 3in§bilbung
unb ä!^nli(ie bolf^öjittfd^aftlici^c Stfc^einungen unfetet Äuttutftaaten auf ben öot'^et

beftimmt gefd^itbetten obet ben allgemein angenommenen 6tmetb§ttieb jutüdEjufü^ten.

HJlan batf nut babei nie übetfe^en, ba^ felbft untet ben Äaufteutcn betfelben ©tobt
biefet ßtwetbätticb nic§t ftet§ betfelbe ift; öoHenbS ^at bet fc^amlofe Söud^etet obet bct

l^atte 3wifd^enmeiftet einet .^auSinbufttie nicfit benfelben Stmetböttieb mie bet öotne'Eime

Teette Untetne^met, bet jeben untediten unb unbilligen ©etoinn betfd^mä'^t, feinen ßunben
ftetS mit Keinen ©ienften unb @efättig!eiten entgegen fommt, fid^ mit i^nen auf bem*

felben fittli($»ft)m^at]^ifd^en SBoben toei^, feine ßeute gut bemäntelt.

9lud^ toenn l^eute ba§ i5feilfc^en, kaufen unb Setfoufen unb ö'^ntic^e |)anblungen

«uf ben @ttoetb§ttieb äutücfgefü^tt toetben fönnen, fo ift bamit nid§t aIXeS toittfd^aft*

lid^e ^anbeln, fo finb bamit ni^t atte öolfSroittfd^aftlic^en @tfd§einungcn etflätt. 3fft

etroa bie .^au§= unb gamiUenroittfd^aft, finb bie Untetne!§mung§fotmen, bie ftaatUd^c

ginanj auf ben ©ttoetböttieb jutücJjufü^ten ? 5lod^ ttjcniget lä^t ftd§ bel^aupten, ha^
ba§ 5JlaB beS ^unel^menben 6ttt)etb§ttiebe§ augleid^ ba§ 3Jla§ be§ fteigenben 9ieid^tum§

bet SJölfet fei. 5lut ba§ ift tic^tig, ba^ bie june^menbe 3lu§bilbung bet 2;auf4teitt=

fd)aft unb Jaufc^gefettfc§aft bie ftätfete 2lu§bilbung be§ 6ttt)etb§ttiebe§ öotouSfe^tc, unb
ba^ bie ©teigetung inbiöibuettet toittfd^aftlid^et ©netgie unb S^atftaft in ben legten

Sal^t'^unbetten o'^ne i'^n nit^t benfbat möte.

S)atin liegt auc^ bet ^afeftab füt feine fitttid^e Seutteitung. S)et wad^fcnbc
€tlDetb§ttieb ^at eine fteigenbc 3^^^ öon 5Jlenfd£)en etaeugt, bie bot altem 35etmögen
gewinnen wollen: bie Seute mit ftäftigem äöiHen, ftugem Untctne'^mung§geift, l^attet

enetgie, toeld^c oft öon S^tgeij unb gitelfeit, oft öon ftatfen fötpetti^en Stieben

te'^ettfc^t, pufig o^ne l^ö^ete 3fnteteffen unb o'^ne ftätfete fijmpat^ifd^e @efü^te finb,

fpiettcn eine et'^ebUd^e 3flotte, wutben bot anbeten teit^. ®emi^ finb ba§ ^ufig feine

anaiel^enben , ebeln ^etfönlid^feiten ; ebenfowenig ift ju wünfc^en, ba§ fie au§fci^lie§Ii(^

bie @efellfc^aft be^ettfc^en; abet fo lange i^te S^atftaft unb ©netgie fe'^t öiel gtöfeet

ift ol8 i^t @tmetb§ttieb , i'^te |)ätte gegen i^te ^onfuttenten , Äunben unb 'iJltbeitet,

1tagt e§ fid^ ftetä, ob fie bet Sßo^lfa^tt beS ©anjen nid^t me^t bienen, al^ Wenn an
i]^tet ©teile ebte ©(^loäd^linge unb unfluge, gefd^äft^unfunbige Untetne^met ftünbcn.

Übet'^aupt ift füt alte klaffen bie 3lu§bitbung be§ 6ttt)etb§ttiebe§ fo lange ein gott*
fd^titt, ali et bie S^tigfeit im ganaen fteigett, o^ne ju Ungeted^tigfeit , ju ^eta=
tofigfeit unb f^teube an bet ^ifel^anblung bet ©(^road^en au fügten. Wie toit fie aU
haftet beS @eial§alfe§, be§ 3ltbeitetfd§inbet8, be§ SGßud^etetS fennen.

@§ gilt fo bom 6ttt)etb8ttieb, ma§ öon alten felbftifd^en ^leigungen gilt: fie l^aben

i^t 3fied^t im ©^ftem be§ menfd^lid^en |)anbeln§. Wenn fie einetfcitS bie Jfubiöibuen in

i'^tet ©clbftbe^auptung, in if)tet ©efunbi^eit, i^tet Ätaft unb SeiftungSfö'^igfeit ftatfen

unb anbeterfeitS bie ©tenaen inne l^alten, bie butc^ bie äöol^lfal^tt be§ ®anacn gcftedft

finb, wenn fie al§ Seilinl^alte be§ menf^lid^en 3öillen§ fid§ ben ^öl^eten ^toedfen tid^tig

tingliebetn. 5)et blofee narf te @twetb§ttieb ift böfe unb ift auc^ wittfc^aftlid^ a^i^ftötenb,

fofetn alle§ ^ö^ete wittfc^aftli^e geben in Ißetbänben fid^ öollaie'^t, bie nid^t ol^ne

ftjmbat^ifc^e (SJefü^lc unb fittlic^e ©intid^tungen befleißen fönnen. ®ie gfomitienwittfc^aft,

bie Untetnel^mung , baS wittfc^aftüd^e S5etein§= unb ÄotpotationSwefen , ja felbft ber

l
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einfalle 5Jlar!t' unb %an]ä^t>nief)x xüf)tn auf bem ®efü^l eine§ getotffen SBerBunbenfein^^

eine§ tüed^feljeitigen S3ettraueu§; fie jtnb ol^nc eine ©umme moralifd^er ©igenjd^aften,

ipie Sifligfeit unb @ere(^ttg!eit, nid^t möglid^. 53linbeften§ att' ba§, tDa§ man a(§ tottt*

jc^aftüd^e Sugenben Bejeidinet, mu^ ebenso tt)ie ber ©rtoerbätrieb in einem toirtji^aitlid^

boranfd^reitenben SSolfc öoti^anben jein. Unb man fönnte au§ biefen Sugenben ötet

e^er öcrfud^en, |)jt)d^otogif(j^ bie gan^e SBolfStoirtjdtiait abzuleiten, al§ au§ bem 6rtt)erb§«

trieb, jumal auä ber centralen unb toid^tigften tüirtjd^attlid^en 3:ugenb, au§ ber Slrbeit»

famleit. äöenn toir im folgenben bon i^r ffred^en, bürfen toir nid^t öergeffen, bafe bie

Setrad^tung biefer wie ber anberen inbiöibuetten toirtfd^aitlid^en Sugenben im ganzen

benfelben ^ft)d^i|c^en unb :^i[torijc^en ^ro^e^ im 2luge ^t, toie bie Unterfud^ung be§

6rtoerb§triebe§, nur bon einem anberen @efid^t§|)unfte au§. Sluf bie toefentltdl) inbibibuetten

Be|c§rän!en toir un§ l^ier, ba toir bie ftim^iatl^ifd^en ©eiül^le unb bie an [ie fid§ fnüpfenben

@igenfd§aften teil§ jc^on erloäl^nt ^ben, teils im 3ufammenl^angc mit ben focialen ®in=

ri(|tungen, an bie fie fiel) fnüpfen, erörtern toerben.

20. S)ic Slrbeit unb bie SIrbeitf amteit. Söenn toir unter Slrbeit jebe

menfd^lidl)e Sl^dtigfeit berfte'^en, toeld^e mit bauernber 3lnftrengung ftttlid^-bernünftige

3toecfe berfolgt, fo fönnen toir jtoeiieln, ob toir bie einzelnen Slnlöufe be§ ^Barbaren, ba§

SGßilb ju erlegen ober fonfttoie ^ta^rung ^u fud^en, fd^on gauj als Slrbeit beaeid^nen

follen. S5on ben Stieren legen toir nur benen 3lrbeitfamfeit bei, toeli^e, toie bie SSienen,

inftinltib planbott unb anbauerub für i^re Seben§3toecEe tl^ötig finb. S)er ^enfd§ mu^
erft langfam bie Slrbeit lernen, i^n geiftboHer SQßeife ^at S5üd§er nad^jutoeifen berfud^t,

ba^ l^iebei in ältefter 3eit ber 9l1^^t!§mu§, ^uft! unb ©efang, bielfad^ erjielienb ein=

getoirft, bem 5Jtenfd^en über (Srmübung unb Strägl^eit toegge'^olfen, il§m bie gemeinfame

3lrbeit mel^rerer erleichtert ^abe. @r l^at bamtt bie alte S5a|r^eit geftü^t, ba^ bie 3lu8=

bilbung ber äfti§etifdl)en unb ber etl§ifd§en ©efü'^le unb (5igenfd£|aften auf§ engftc äufommen«
;§ängt. 3Jlit ber ©ePaftigleit, bem Slrfer* unb Gartenbau, toeld^e eben beäl^alb ber

Söilbe berabfd^eut, beginnt jene größere 5Jiül^fal, bie ba§ beutfd^e Sßort 2lrbeit be^eid^net,

beginnt bie 9^ottoenbig!eit, in feft geregelten ^erioben tl^ätig ju fein. 3lu§ foli^er 3e^t

flammt ber f^lud^ : „^m @d)toei^e beineS 2lngefid§t§ fottft bu bein 33rot effen" unb bie

Siegel ber fed^Stögigen Slrbeit auf einen 9tul§etag, toeld^e feitbem bie gan^e SBelt be*

l^errfc^t. Sänge toaren bei bielen S5öllern übertoiegenb bie ©d^toödE)eren gegtoungen, bie f)axtt

Slrbett be§ SlrfernS, <&d^leppen§, .g)üttenbauen§ p boüfü^ren; bie SBeiber unb bieÄned^te.

(58 ift ein großer ^ortfd^ritt, toenn aud^ bie freien 5Jlänner l^inter bem ^Pfluge 3U gelten

beginnen. %uä) f^un es» nid^t fofort aEe S5olf§genoffen; bie eigentlid^ toirtfd^aftlid^e

Slrbeit bleibt lange für bie Slriftofraten eine ©cl)anbe. Unb nod^ l^eute liaben toir

tprid^te 5parbenu8, ber^ogene ^tutterfö^ndlien unb eitle Sßeiber genug, bie f^auleujen

für bornel^m Italien, bie nid^t einfelien tootten, ba^ bie ^^aull^eit atter Safter Slnfang

unb alte§ @lücCe§ @rab fei. S)ie getoö'^nlid^e 5ldlerbefteEung in unferen Mimaten läfet

für bie Slrbeit noc^ lange 5paufen ju. S)er SSauer alten ©d^lageS !ann träge einige

3}lonate tiinterm Ofen ft^en, er arbeitet nic^t nad^ ber Ul^r, fonbern nad^ ber ©onne
unb ber Sfa^reäjeit. S)ie ^au8toirtfcl)aft aber unb ba§ getoöl^nlid^e ©etoerbe fü'^ren ju

einer £]§ätigleit, bie jLag für Sag, bon frül§ bi§ fpät getl^an fein toiH. ^m Jpaufe, in

ber SBerlftatt lernt ber -iJlenfd^ intenfiber, gleidtjmä^iger arbeiten, weil ba8 eine ft(| ftetS an

ba§ anbere anfnü^ft, toeil SSorräte an lünftigen ©ebraud^Smitteln l§ier gefd^affen toerben

fönnen, bie gteube am l^äu§lid£)en ^txh unb am tec^nifd^en ©rfolg ber Slrbeit neue

afteijc giebt. |)au^jtfäd§lid^ aber lodtt, tote toir fa^^en, bie SJlöglid^teit beg SSerfaufeS jur

3lrbeit. 2)ie |)anbel8t^ätigfeit toirb auSfd^liefelidl) burd^ ben ©etoinn beranla^t. 2)ie

Slrbeit be§ Äriegerg, be§ ^^riefterS '^at juerft audf) S3eute unb allerlei ©etoinn neben

ber (5]§re unb ber ^aä^t in 3lugfid^t. ^n fompliaierter SOßeife berbinben fid^ bie ber=

fd^iebenften 9Jlotibe für bie ßntftel^ung unb SluSbilbung alter ^öl^eren 9lrbeit§tl)ötig*

feit, toä'^renb für bie med^anifd^en 5lrbeiten, toie fie mit ber Slrbeitäteilung ba§ So§

ber unteren ßloffen bleiben, bislier übertoiegenb enttoeber ber äußere 3öJang ober ber

-junger boS toefentlid^e 5[Rotib blieb. 2)odt) barf, toenn man l^eute fo bielfad^ unlv

mit Stecht über eintönige med^anifd^e 3lrbeit unb Überarbeit flogt, toenn man be*
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tont, toic öiele ^Jlcn^d^en l^eutc gejtoungen finb, eine il^nen innerüd^ frembe, unöer«

ftänbli(^e Slrbeit ju öerri(|ten, nic^t üBerje^en toerben, bafe eS ol^ne fol(^e Opfer,

feit eg eine pl^ere Kultur mit 2(rbeitötei(unüi gab, nict)t abging. 6ä mufe nur baö

3iet fein, biefe €))?]ex ju öerminbern, möglid)[t aEe Slrbeit fo ju geftalten, bafe fie mit

Scilnal^me unb 35er[tänbniS, nidjt b(o& ou§ i)unger unb 5lot gefc{)ie^t.

S)er för^ie^ungäproäefe ber einzelnen, ber SBötfer unb ber ganzen ^Jlenfc^l^eit jur

Slrbeit ift tro^ ber mobernen Äe^^rfeiten einer med^anifc^cn Überarbeit ein SCÖeg nad^

oben: atteg toa^ ^ur 3lrbeit a^ins^ unb beranla^t, ift beffer al§ ba§ ©egentcil, al§

f^oul^eit unb Sfubotenj, entl^ält ©temente ber toirtfd^aftlici)en unb ber fittUj^en, ber

förperlid^en unb geiftigen ©d^ulung. Slrbeit ift |)lant)oEe SL^ätigfeit, fie befte^t in ber

SBel^etrfc^ung ber toec^felnben ©iniäüe unb Sriebretje
; fie ift ftet§ ein S)ienft für l^xozde,

bie nic^t im_ jelben 3lugenblirf, fonbern erft fünftig Gewinn, So^n, ®enu& öer^eifecn. ^ett

Slrbeit fe^t Übertoinbung ber irägi^eit unb ber 3ei;ftteut^eit borau§. S)er 5trbeitenbe mu§
fid^ felbft üergeffen unb fi^ öerfenfen in feinObjeft; bie Statur einer Slrbeit, nic^t feine

Suft fd^reibt il^m @ebote öor. 2)er 3lrbeitenbe mufe fid£| S'^edtn unterorbnen, bie er in

ber ©dt)ule, in ber SBerfftatt, im üielgliebrigen 2lrbeit§organi§mug oft gor nid)t, oftmals

nid^t fofort al§ l^eilfam unb nottoenbig einfielet, er muB pnäi^ft gel^ord^en unb firf) anftrengen

lernen. 6r toirb freilid^ ein um fo tüchtigerer 3lrbeiter, je me^r er bie S'^eät begreift,

billigt, je me^r e8 bireft ober inbireft — burd^ ben ßo^n unb burd^ ba^ ©efül^t, einem

großen ©an^en ju bienen — feine eigenen Qtotde finb, je me^r fein Äörper unb fein ®eift

burd§ SSererbung unb ©d^ulung für bie beftimmte 5lrt ber 3trbeit gefc^idft gemo(i)t finb.

;3ebe med^anifd^e 9lrbeit l^ot geiftige Elemente, !ann, tt)ie bie be§ |)ola^a(fer§,

9Jiäl^er§, SteinträgerS, gefd^icEt, !(vg, überlegt getlian toerben; je fünftlid^er äöertaeuge

unb ^ülafd^inen toerben, befto mel^r Umfid^t unb ^erftänbniS erfordert aud^ bie med^anifd^e

Sol^narbeit. 2lud^ bie rein geiftige 2lrbeit liat i|re me(^anifd§en Seile, toie ber ©d^riit*

fteEer, ber Maöierfpieler oft bie 5Jlu8feln unb 9tert)en ber ^rme jerrüttet. S)ie ein=

fettige förperlid^e toie bie einfeitige geiftige 5lrbeit borf nid^t ^u öiele ©tunben be§ Sageg

fortgefe^t toerben, mu§ mit ßrl^olung, ©d^laf unb onberer Sl^ätigleit riditig abtoed^fcln.

Slber im redeten 5)la§e, üon ben rechten ©d^u^mitteln gegen ©efa^ren umgeben, ift bie

3lrbeit in ber Sdegel eine ©tärfung beg .^ört)er§ unb be§ ®eifte§. S)ie 5lrbeit giebt, toie

uns bie neuere ^l^^fiotogie gezeigt l^at, ben geübten Körperteilen eine beffere pl)t)fifd^c

3ufammenfe^ung, mad)t fie fefter, gegen grmübung toiberftanb§fät)iger, in ber SSetoegung

unabhängiger, erregborer. S)er arbeitenbe ^enfd^, jumal ber feit ©enerationen arbeitenbe,

ift flinfer, rül^riger, entfi^loffener, toeil er über braud^barere .ffnod^en, 3Jlu§teln unb 9lert»en

berfügt al§ ber träge. Sie ^ileröenerregbarfeit ift bie toefentlid^e Urfadl)e, ba^ bem Kultur-

menfd^en bie ftete 2lrbeit S3ebürfni§ unb ^^reube ift. ^n ber 3lrbeit lernt ber 3)tenfd^

beobai^ten unb gel)ord§en, er lernt Orbnung unb ©elbftbe'^errfi^ung. 9]ic^t umfonft

öertnüpft ber Sßolfämunb: SSeten unb Slrbeiten. 5^ur burdö bie 3lrbeit giebt ber 51tenfd^

feinem Seben einen 2fn'^alt, ber fonft — bei -Eingabe an bie elementaren Sriebreije —
fel^lt. 5flur huxd) bie 3lrbeit lernt ber ^Jtenfd^ feine Kräfte fennen, feine 3eit einteilen,

einen ßebenSplan enttoerfen. SJtit ber Übung toad^fcn bie Kräfte, mit ben Kräften bie

3lrbeit§Trcube unb baS menfd^lid^e ©lüdE. ^n ber Slrbeit tourjelt alle fittlic^c SL'^at^

fraft. ^ur bie ^nbibibuen, f^aniilien. Klaffen unb S5öl!er, bie arbeiten gelernt, erl^alten

ftd§; bie, toel^e fid^ ber 3lrbeit enttoöl^nen, in SlrbeitSeifer unb ©efd^icflid^feit äurücf--

ge^en, berfallen. Otium et reges et beatas perdidit urbes.

21. S)ie anberen toirtfd§aftlid§en Sugenben. Söä^renb toir unter bem
f?f(ci^ bie :^abitueEe Ütid^tung be§ SSitteng auf eine emfige SlrbeitStl^ätigfeit öerftel^en,

beäeicfinen toir mit ber fd^on oben (©. 3) berührten äöirtfd^afttid^teit jene ßigenfd^aft,

bie fid^ auerft in ber ^augtoirtfc^aft enttoictelt, bann auf atte toirtfd^afttid)e, ja überhaupt

in obgeleitetem ©inne auf aEe äußere menfd[)lic^e J'^ätigfeit auägebe^nt t)at, jenen ©inn,

ber forgfam bie 5Jtittel für einen beftimmten 3toed£ au S^ate ^ält, mit Umfid^t an Kräften

unb SJerbrauc^ fpart, ftetS baran benft, mit ben tteinften ^JJlitteln ben größten grfolg

au eraieten. ©ie ift eine (Sigenfd^aft, toelrf)e ebenfo fel^r auf genauer Kenntnis unb SSe«

|errfc|ung ber te^nifd^en 3Jlittel für einen ©rfolg toie auf fteter 2lufmerffamfeit berul^t.
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©ic ift ein ©rgeöniS ber ©rfal^rung, ber 9tod§al^mung beg guten SSeifpielg, fte ^ängt mit

bcr fittüd^en ©etbftftel^errlc^ung wie mit ber 55erftonbe§auSbitbung aujammen. S)aS

gied^nen unb Sud^füfiren, bie S5ergleic^ung be§ SlufroanbeS mit bem grfolg in ©etbtoerten,

bie 9lufjeid^nung feber 2lu§gol6e unb jeber dinna^me ift nötig, njo jie jtd^ einfteHen unb
auSbilben jott. S)ie fittUd^c ßui^t, toetd^e baS Seben o(§ ein georbnetcS (San^eg au^
fa^t, niemals au§ bem ©tegreif, nad^ ßounen ]§anbelt, unberpUniSmäfeigen ©cnüffen nac^*

ge'^t, ben S5er|ud^ungen ber S5er|d^n)enbung, ber ^pu^fud^t, ber ©itelfeit miberfteJit, ift für

bie 3ln§bilbung biejeS toirtfd§aftticf)en ©inne§ ba§ 3Bid§tigfte. 6r ift bie mirtfdiaftlidtie

3;ugenb ber großen ^affe be§ S5oIfe§, bor altem be§ 5JlitteIftanbe§. ®aB bie Söirtfd^aft*

Iid^!eit in ben unterften Äloffen nod^ fo öielfad^ fe^lt, ift ein toic^tiger Umftanb für il^re

wirtfd^aftlid^e Sage. S)ie f^rauen muffen fie bor aHem ^ben, toeit, mit l^aug^lterifd^em

Sinne ausgegeben, ber 2;^aler boippelt unb breifad^ fo toeit reid^t. ^it bem 6rroerl6§*

triebe berioanbt, fällt fie bod§ nic^t gana mit il^m ^ufammen, nod§ ift fie nur eine i^olge

beSfelben. STaufenbe, bie gar leinen @rtt)erb§finn l^aben, jeid^nen fid§ burc^ grofec WixU
fc^aftlid^teit au§. S)er SrroerbStrieb ift mel^r bie digenfd^aft einzelner, bie Söirtfd^aft«

Iid^!eit ift ober foHte bie atter fein.

S)ie 2öirtfdt)aftlid£)feit fd^üe^t ben f^teife, bie OrbnungSliebe, bie ©ebulb, bie S3c*

]^arrUd^!eit , bor allem aber bie ©^jarfamfeit ein. S)ie @|jarfomfeit beginnt in

ber |)au§l§altung, im S3erbraud§; fie ift bem SBilben fremb; er ift immer ber größte

S5erf^h3enber, ber ben S3aum fäüt, um eine einzige grud^t ju ergreifen, ber an einem Sag
ber^el^rt unb berjubelt, mag iJ)n mod^enlang ernähren !önnte. 2)ie @r§ie'§ung jur

^Jiä^igung, bie fteigenbe ^errfd^aft !§öt)erer ©efü'^le über bie niebrigen, ber ©ieg ber

SSorftellung bon !ünftigen ©enüffen unb Erfolgen über bie be§ ^omenteg finb not=

toenbig, bamit bie ©parfamfeit beginne. 9lüe ©^jarfamMt ift momentane ©etbft=

berleugnung. 2Ber fie üben fott, mu§ bie 3lugfid^t auf einen fünftigen SJorteit ^abtn.

S)iefer fünftige SSorteit erfd^cint fraglid^, menn bag erfparte @ut bur^ äöittfürl^crrfd^aft

ober ©ematt bebrol^t ift, menn eg bem ©l^arenben feine anberen f^reuben bringt, atg fie

ber nid^t ©^arenbe ebenfattg geniest, toenn erfparte SJorräte, 3. 33. fold^c bon ßebeng«

mittein, bod^ raf c^ berberben. S)ie (Sjelbmirtfd^ait ift bo^er eineg ber wid^tigften SSeförberungg*

mittel ber ©parfomfeit; bie f^reube, einen ^^a^ an @clbftüdfen ju fammeln, toirb balb

ein SSetoeggrunb für biele; fotd^e ©d^ö^e finb am leid^teften ju berbergen, fie bel^alten

für Starre unb ^fal^rje^nte i§ren SGSert. @g fann nun aud£) ber fparen, ber bag ®r=

fparte nid^t in feinem ^aufe, im bergrö^erten S5ie]§ftonb, in ©eräten unb Sinnenjeug

anlegen fann. 9tod^ toid^tiger aber mar bie 3lugbilbung ber i^rebitmirtfd^aft , !^aupt=

fädt)lid^ berjenigen formen beg ,^a|)italanlegeng unb S^t^f^ngebeng , meldte bem fleinen

5Jlann äugänglic§ finb, mie bie 6inrid§tung ber ©parfaffen, @enoffenfd^aften, ber S}er=

fid^erunggfaffen, ber SSaugefettfd^aften. 3öo berartige S^nftitutionen jumal in Sdnbern

mit boEftönbiger 9ted^tgfi^er^eit allgemein merben, ba fann erft bie ©parfamfeit aug

einer jlugenb ber l^ö^eren klaffen eine allgemeine @igenfd§aft roerben. Sommer aber mu^
fie toieber j;ebem einzelnen Äinbe anerzogen merben, immer arbeiten Seic^tfinn, ©ebanfeu'

lofigfeit, @enu^fu(^t i^r entgegen, ^n bem 2llter bon 15—30 S^al^ren,. mo unber'^eiratete

Arbeiter am meiften fJparen fönnten, oft boppelt fobiel berbienen mie fie brandneu, geben

fie für @etränfe unb ^efte, für i^leiber unb anbere ©enüffc aHjubiel aug. 5lud^ fpäter

unterliegen fte au leicht ber SJerfud^ung unnü^er Sluggaben, menn fie nid^t bon einer

tüd^tigen .^augfrau beeinflußt toerben, menn il^re Sol^n^a'^lung ju ©tunben unb an

Orten erfolgt, toeldEie ©elegenl^eit ^u unnötigen 5luggaben bieten.

S)ie ©parfamfeit toät^ft mit ber Söirtfd^aftlid^feit, mit bem guten ^Familienleben,

mit bem ©inn für S3efi^, für ©id^erung ber 3wfwnft, mit bem SGßunfi^ beg gefellfd^aft^=

lid^en 3luffteigeng ; fie ift bor aüem aber ein @rgebnig fittlid^er ©nergie unb ©pannfraft

unb intelleftuetter 2Beit[id§tigfeit.

Söie bie SBirtfd^aitlic^feit unb ©parfamfeit, ber ^Iciß unb bie 5lrbeitfamfeit mit

bem ©rmerbgtriebe jufammen'^ängen, ol^ne fid^ mit il^m ju berfen, ofine eine bloße f^olge

bcgfelben ju fein, fo ber^ält eg fid^ aud^ ä'^nlid^ mit bem ^anbelg= unb Unter»
ncl^mungggeift, auf ben mir jule^t einen S3lidf merfen.
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@r cntfpringt mit bcn 9JlöQli(^!cttcn be§ %au]ä)* unb ,^anbelSgetüinnc§, nimmt in

=bcm Wa^e ju, toie in Beftimmtcn Älaffen infolge bet ^rBcitSteilung unb bcS ^or!t*
öcrtel^rS wad^fenbe 6'^ancen jidö Bilbcn, burd^ Iluge Kombinationen einen SrloetB 3U

gewinnen. S)ie biS'^er erörterten toirtfc^aftUd^en Sugenben ftnb jumat für ben ücincn

Unternel^mer ttjefentüc^e ©tü^en be§ Unterne§mung§gei[te§ ; aber ber ipj^d^otogifd^e

©d^toerpuntt liegt anberStoo. S)er .^dnbler unb Unternetimer mu§ einerfeik eine um*
faffenbe Kenntnis be§ S3ebarfe§, beS @efd§macEe§, ber ^Ibfa^wege unb eine ted^nifd^e

35c]^errfd^ung ber möglid^cn unb üblid^en !probuftion§met6oben, anbererfeita Drganifation§*

tatent, 5iJlcnfd^enlfenntni§, KombinationSgabe, eine gettjiffe gefd§äftlid§e ^l^antafie, bie fid^

ein 33ilb öon ber 3ufunft mad^en tann, bor attem ober 5Jlut, Energie, S^atfraft unb
iRüdEfic^t§lofigfeit befi^en. @§ finb nid^t bie pd^ften fitttid^en ßigenfd^aften, ober QuoU«
töten, toeld^e nur in beftimmter gefeHfrfioftlid^er Umgebung unb ©d^ulung erlernt toerben.

68 finb 3u einem Sieil biefetbcn @igenfc£)aften , bie für einen Sruppenfütirer, einen

SSürgermeifter , einen ßonbrot ober 9Jlinifter nötig finb. S)ie Unterne'^mer finb bie

Dffiaierc unb ber ©enerolftob ber 35olf§tt)irtfc§aft. 3fe fomplijierter biefelbe toirb, bejlo

^rö§er finb bie Stnforberungen an fic. Unb jujor fteigen fie foft nid^t fo fel^r in SBe^ug auf

Kenntniffe unb @efd^idftidf)feit toie ouf ben 6!§arofter. 2Benn e§ ouc^ nur beftimmte

©eiten beSfelben finb, bie in erfter Sinie geforbert toerben, toenn onbere toeid^e unb
cblere ©eiten be§ fittlid^en 6'^ara!ter§ in einer 3eit garten KonlurrenafombfeS fogor

bem Unternel^mer fd^öblid^ fein fönnen, fo finb bod^ ber energifd^e, toagenbe ^ut, bie

^öl^igfeit, .f)unberten ju befei^len unb fie mit ®ered§tig!eit in Orbnung ju l^alten, bie

finbige Sntfd^loffenl^eit, neue 2lbfa^toege ju eröffnen, fittUi^e unb mönnlidEie 6t)ara!teräüge.

Dl^nc biefe l^ot eg bi§ je^t !eine l^öl^cr entwickelte S5olf§toirtfdt)aft gegeben, unb toirb

•oud^ in 3ufunft- hie Scitung ber toirtfd^afttid^en @efd^äftc nid^t mögli^ fein.

7* 3)a§ SSefctt bc§ Bittli^m*

Sobl, ©efc^td^te ber (Sf^if in bet neueren 5P6tIofopt)ie. 1, 1882. 2, 1889. — 31 b am
©mitt), Theory of moral Sentiments. 1759. 5Deut|d^ 1770 u. 1791. — .^cgel, ©runbünicit ber

5|}t)ilofop^te bei 'Jlec^tä ober 9laturrcd^t unb ©taatStüiffenfc^aft im (Srunbrife. 1821. 3. 3lufl. 1854. —
©d^lctermad^er, ©ijftem ber ©tttenle]^re. 1835. — .^erbart, Slllg. t)raftifc^c ^^ilojop^ie, SBerfe

SBb. 8. — öartenftcin, 2)te ©tunbbegriffe ber et^^ijd^en SSijjcnfd^aften. 1844. — 6er6crt©fcncer,
3)ie %f)at(ad)en ber (St^if. 2)eutfd^ öon 33etter. 1879. — ©teintbal, «ttgcm. et^if. 1885. —
^unbt, gtp. 1886. — ^ßaulfcn, ©^ftem ber @t^if. 2. 3lufl. 1891. 2 äbe. — ®. ©tmmcl,
Einleitung in bie 3JioroIwtffenfc^aft. 1892—93.

Sipjjert, 2)te gteltgionen ber europätfc^en Äulturööller. 1881. — ^fjlciberer, 3)te 9teligion,

i:^r 2öefen unb i^re ©efc^ic^te. 1869.

3öir l^aben ba§ Sßefen be§ ©ittlid^eu fd^on in unferen bischerigen Betrachtungen
toieberc^ott berül^rt. 3öir l^oben bie ©prod^e aU ba§ 3fnftrument fennen gelernt, ba§

bie 5Jlenfd^en benfen lehrte unb fie gu gefellfd^afttid^em S)afein erl^ob. 2öir fa^en, bo6

mit bem unterfd^eibenben 2)enlen eine SBertung, Drbnung unb |)ierard^ie ber (Bt]ü^U

unb ber Sriebe enlftec^t, bo^ bie Striebe, unb befonberS bie l^ö^eren, burd£) il^re 9tegu=

lierung unb rid^tige Einfügung in ba§ ©tiftem beS menfd£|lidt)en .^anbelnS ju Stugenben

toerben. S5on bo ift e§ nur ein ©d^ritt bis ^ur ©rfenntnis, ba| bie ^lüdtoirfung ber

refleftierenben SBcrturteite auf unfere ©efül^le unb ^onblungen unS gu fittlid^en SBefen

mod^e, uns jenen SlbelSbrief gebe, burd^ bcn toir glcic^fam ju ©liebern einer l^öl^eren

2Belt toerben.

aber toir ^ben ^ier bod^ noc^ ettooS nä"^er boS Söefen beS fittlid^en Urteils unb
i)eS fittlid^en ^onbelnS ju unterfud^en, über bie fittlid^e ©nttoidfelung unb il^re 3ud^t=

mittel uns 3U öerftänbigen unb unS flor ju mod^en, intoiefern boS ©ittlid^e bie @runb»
tage unb bie 35orauSie^ung oller gefettfd^oftlid^cn Orgonifotion , olfo ou(^ ber bol!S=

loirtfd^aftlidEien fei.

22. 5DoS fittltd^e Urteil unb boS fittlid^e ^onbeln. S)oS ftttlid^e

S)enfcn befielt ftetS in einem Urteil, ba| ettooS gut ober böfe fei; baS fittlid^e ^^onbeln

in einer t^atföd^lid^en SSeöorjugung beffen, tooS toir für boS ®utc Italien. 3)ie S^ogc

nod^ bem äöefen beS ©ittlic^en ift bor ollem eine ^jfljd^ologifd^e: toie fommen toir ju
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fittU(i)en Urteilen unb fittlic^em ^anbeln ? SDoBei fonn bie SlücEroitfung anbetet ^Dfienfd^en

unb bet Söett ouf un§ eine nod^ fo gro^e 9loEe jpielen, öetftanben ^aben toir ba§

©ittüdie nur, toenn tt)it e§ aU ba§ nottoenbige ©tgebniä unjeteg inncten ©eelenlebenä

etfaffen.

S)ie fört)erU(^e 3lu§ftattung be§ 5!Jtenjcf|en, jeine .!^anb, fein Sluge, feine feineren

2Ru§!eln ^aben ii)m ermögUd)t, fein SLttebieben ju anbeten @rgebniffen, aU ba§ Stier

eS öermag, ju bettoetten. 5Dutrf) feinete 3Baf|tnet)mung unb fet)t üiel jafilteii^ete 23ot*

ftettungen lenft er feine Stfiötigfeit auf ]§öf)ere ^itU; f^on inbem er fid§ ^ta^rung unb
.^leibung mit toeiterem S3Ucf, mit ©d^onung, mit ©elbftbe^ertfc^ung bereitet, lernt er

S3efonnen|eit, b. \). er ^emmt, auf ein beftimmteä 3iel gerid)tet, momentane triebe, er

Bel^errfdit @efü^te, bie im Slugenbticf l^inberlid^ mären. @t letnt fo butc^ bie ^tbeit

ft(^ feibft be^errfd^en, er lö^t refleftorifd^e Setoegungen nidji jum 2lu§brud§ fommen;
er fammelt feine 3lufmer!fom!eit auf beftimmte äJorfteüungSreü^en, bie er äufammentoirfen

Iä|t, unb erreicht fo mit relatiö einfallen ^JJlittetn au^erorbentlid^ öiel. 3luf berfetben

Seiter fteigt ber 5Jtenfd) fo gum äBerfäeug, jur 2lrbeit toie jur ©itttid^feit empor. 3lIIe&

fittlii^e .^anbeln ift ämedmäfeigeS ^anbetn. 3lber fobalb neben bie nieberen finnlirfien

bie l^öl^eren unb focialen S^tU getreten finb, fo bejeidinen mir me^r unb mel^r nur ba§

J^anbeln im ©inne ber legieren at§ ba§ ©ittüd§e unb fe^en ba§ ämecEmäfeige .^anbeln

ouf bem erfteren ©ebiete at8 ba§ 5tü^U(i)e bem ©ittlid^cn entgegen. S)ie 3ö)etfmäfeigfeit

ber 9iatur er'Eiebt ficf) fo im nü^lid^en unb fittlid)en ^anbeln gleiddfam auf I)öl^ere ©tufen.

S^nbem ber ^pfleufd^ bie niebrigen B^erfe ben l^ö^eren unterorbnet, bie Söol^lfal^rt in jenem

l^ö^eren ©inne anftrebt, bie auf ba§ ©anje gerid^tet ift, l^anbelt et gut.

äöie gelingt i^m abet bie Untetfi^eibung t)on gut unb böfe, toenn er öor ber

Säa^l fte^t, toenn er in jebem SJlomente öon öerfd^iebenen 9JtögIi(i)!eiten • bie rict)tige, öon
öerf(|iebenen Qtotdm ben guten toä'^ten fott? 2)ie @rfenntni§, bie 3Bei§l§eit, fagt

©oltateS, mufe i^m ben Uöeg toeifen. Unb getoi^ giebt eä feinen fittlid^en iJottfd^titt,

!eine 9Jlöglid§fett , baS @ute ju toäl^Ien, o^nc äunel^menbe @tfenntni§ bet 3wfammen*
pnge, bet Äaufatöerbinbungen, ber Btoedfe unb ber i^nen bienenben 5Jlitte(, ol^ne S5or»

fteEung bon ben f^olgen be§ guten ^anbetnS in ber 3«^unft. 9lber bie ©rfenntni^

giebt ni(f)t an fid^ bie Äraft ber rid^tigen ßntfi^eibung , be§ guten ^anbelni. S)a&

folgere ©efül^l, ba§ ben SBert be§ @uten unb be§ SBefferen finbet, mit impulfiöer Äraft

bafür entfd^eibet, giebt ben 3lu§fc^lag. S)ie g^eube, unter ben mögüd^en .g>anblungen

nid§t bie fc^Iec^te, fonbern bie gute äu t!§un, l§ebt un§ über 3iDeifel unb S3erfud§ung

]^intoeg, fie burc^glüt)t unb eleftrifiert un§, fie befeftigt bie Äraft, in ä|nti(^en fräßen

toieber gut au |anbeln. Slbef biefe§ @efül)l ertoöd^ft unb ftärft fid^ erft im ^ufatomen»
l^ang mit unferer S3eobad§tung ber <^anblungen brittet ^erfonen.

6§ toitb, je toeniger unfet fittlid^eS ©efül^l unb Utteil noi^ enttoirfelt ift, un^
bicl leidster, beim Slnbliif ber .^anblungen britter ju fagen, ba§ ift gut, ba§ ift böfe.

®er 9Jlenfd^ fättt bei ber 93eobact)tung ber, t^el^Itritte eine§ anberen öiet fidlerer alg bei

feinen eigenen ba§ Urteil: bu tl^uft Unred^t, berbienft ©träfe. Söir liaben bei fold^em

ilnblid öon ber mipiEigten |)anblung feinen augenbtirflic^en SSorteil, toie in bem j^aü^

in toetd^em toir feibft ber Sßerfurfiung au§gefe^t finb. 2öir l^aben öon ber gebilligten

^anblung bie reine ^^reube be§ 9Jlitempfinben§, öon ber gemi|bißigten bie öoHe Unluft

ber ßntrüftung. 3tuf biefem 9Jlitftingen unb 2lnltingen ber Sl^aten unb bet ^Jlotiöe

britter in unferer eigenen S3ruft, auf biefen f^möatl^ifc^en, ju ^^reube unb äJergeltung

onregenben (Befüllen berul^t toefentlic^ bie 3lu8bilbung ber fittlidfien ©efü^te, beS fitt=

lirf)en Urteils unb ber gäl^igteit, fittlii au l^anbeln. Sie energifd^er unb je regelmäßiger

toir bie .g)anblungen anberet ber fittlid^en SSeurteilung untertoerfen, befto mel^r toirb

fid^ un§ burd^ bie nottoenbige @inl|eit atteg S)enfenä bie 5tage aufbrängen: foHen toir

niti)t benfelben ^afeftab, toie auf anbere, auf unS antoenben? 2öir toerben unä baran

erinnern, baß anbere unä fo meffen toerben toie toir fie. äöir toerben feibft "bti gel^eimen

^anblungen un8 fragen, toa§ bie SQßelt, bie i^reunbe, bie ^lad^barn baau fagen toürben.

S)et 3Jlenfd§ lernt fo, im ©piegel ber 5!Jtitmenfd§en fic^ feibft erft rid^tig beurteilen. 6r

toenbet nottocnbig bie Überlegungen, mit benen er bie <g)anblungen unb Setoeggtünbe anberer
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Ibefileitet, auf fidf an; biefelben ©efü^te ber SiHigung unb ^ifebittigung ftetten jid^

bcjüglic^ be§ eigenen ^onbelnS unb (5mt)finben§ ein. 3lüi inbcm ber 5Jlen|c^ ba« @ute,

was er öon anberen forbert, aud^ öon fic^ berlongt, befriebigt er fein 2)enfen, gewinnt

er Sichtung bor ftd^ felbft. ©o erwäc^ft nad^ unb nad§ in ber eigenen SBruft jener

unparteiifc^e unb ftetS ööttig unterrid^tete 3ufd^auer, ber ouf aW unfere ^Jlotioe, auf

att' unfer ^anbeln reagiert, baS ©ewiffen, ba8 mit unnad^fid^tiger ©trengc unb mit im*

|)erotit)em ß^arafter un§ ermal^nt, nad§ bem ©uten unb 6beln, nad) @fre unb äöürbc

be§ 6^oraIter§ ju ftreben. @s entfte|en fo burd§ ben Söiberftreit 3toifct)en ©ewiffen

unb augenblicf(idf)en 5triebreiäen bie jtoei ©eelen in jeber 33ruft, öon benen ^lato toic

@oetl^e reben, jene ^toei ©ruppen öon eintrieben, bie im ewigen Äam^jf ben Sfn^alt attei

^cnfd^enlebenS unb alter @efd§ic§te au§mac§en. S)er Äampf fommt niemals ganj jur

gtul^c; in ewiger ©d^wingung bewegen fic^ niebrige elementare SSorftettungen unb 3^m^)ulfe

neben ben '^ö'^eren, fittlidE) mel^r gebittigten auf unb ab in unferer ©eele. 3lber bie l^ö^eren

Werben tod) naä) unb nad^ in bem 50la§e jur öorl^crrfd^enben unb Überwiegenben, ja

ou8fd§lie§lid^ bewegenben .^raft in unS, Wie fie burd^ S5ererbung unb Einlage, bur(^

©r^icliung unb Übung geftörft werben. Wie ber ©ebanlen^ug unb bie (Sebanfenöerbinbungen

immer wieber nad§ biefer ©eite gefül^rt, burd§ öerftanbeSmä^ige SluSbilbung geflärt, jur

@efü^l8mad§t geworben finb. 2)urd^ @eWol|n^eit, g^ertigfeit unb ©id^erl^eit im Sßotten

bilbet fid^ ber fittlid^e ß^rafter.

23. S)ie l)iftorifd§e ßntwiiielung beS ©itttid^en unb il^re S^^^^-
S)a§ ©ittlirfie ift fo ftets ein SöerbenbeS ; bie fittlid§e ßntwicfelung ber S^nbiöibuen, ber

SJölfer, ber 5Jlenfc^^eit fielet nie ftitt. 2)ie Söa^rnel^mung alfo, bie fd^on bie ©o^l^iften,

bann |)obbeS unb ßodfe machten, ba^ baS ©ittlid^e Bei öerfi^iebenen S5öl!em unb ju

öerfd^iebener 3eit ein öerfc^iebeneS geWefen, bie Söal^rnel^mung, Weld^e unS bie l^eutige

geograpl^ifrfie 9luff(|lie^ung ber 6cbe noc^ nac^brüdflid^er beftätigt ^at, wirb un§ nid^t

überrafc^en. ^^lur baS wäre auffaEenb, Wenn eS, wie Subbodt meint, ©tämme ol^ne

fittlict)e§ Urteil gäbe. S)a§ ift aber nic^t ber gatt. S)enn bie SSorfteltungen öon gut

unb böfe, öon ju bittigenben unb ju mipiHigenben ^anblungen fehlen nirgenbS gan^.

@ie l^aben nur notwenbig einen öerfd^iebenen materieEen 3in^alt, je nad^ ben gefeüfd^aft«

lid^en unb fultureHen SSorausfe^ungen, unter welchen bie ^enfd^en leben, je nad^ ber

SluSbilbung ber fittlicf)en ©efü'^le unb beä S)enfen§. S3eim Übergang ju anberen ßcbenS«

bebingungen mu^ ben einen nod^ für gut gelten, Wa§ ben anberen fcl)led^t unb öer«

werflid^ fd^eint. äBer ben wa'^ren ßaufalaufammenl^ang öon |)anblung unb SGßirtung,

öon fomt)liäieTten gefellfd^afttid^en ©inrid^tungen nid^t tennt. Wirb fittlid^ anberS urteilen,

als Wer il^n burd£)fd^aut. 3)aS rol^e fittlid^e ©efül^l nimmt feinen 2lnfto^ an bem, wo=

öoT baS öerfeinerte fc^aubert. ©o mufe baS fittlid^e Urteil ftetS fid^ änbern; aber ba

immer neben bem Söedl)fet ber äußeren ^erl^ältniffe bie 35eröollfommnung unferer Äennt*

niffe unb 3}orftettungen unb bie SJerebelung unferer ©efü'^le an ber Umbilbung arbeitet,

fo Werben wir einen ^ortfd^ritt auf biefer Sal^n annel^men fönnen, fo werben wir l^offen

fönnen, ba^ baS fittlid^e Urteil bie S^tdz immer rid^tiger Werte.

3öenn ber SSufd^monn eS als gute T^ai |)reift, ba§ er baS Söeib eineS anberen

fid^ gewaltfam ungeeignet, als böfe %^at öerurteilt, wenn ein anberer il^m feine ^^xan

raubt, fo beWeift boS fo Wenig einen göuälid^en ^Jiangel fittlid§en Urteils, wie wenn
man in ©^jarta bie Stünglinge jungem lie§ unb fie gum ©teilen anleitete, baS un*

beftraft blieb, wenn fie fiel) nur nid^t ertappen liefen. @S ^at einft für bered^tigt ja

notwenbig gegolten, einen erl^eblid^en Steil ber neugeborenen ßinber unb bie ©reife ju

töten, einem Saumfreöler bie ©ebärme auS bem ßeibe ju winben, um ben Saum ein«

juwidEeln, bem angefel^enen fremben (Saftfreunb fjfrau unb Sod^ter jum @ebraud^ anau=

bieten, ©d^aren öon ©flaöen unb Söeibern beim Sobe beS ^äu|)tlingS ju öerbrennen.

J^eute erfd§eint unS baSfelbe unfittlid^ unb barbarifc^. 3lber bie 9lot beS SebcnS, ber

(SJlaube, nur fo ben ©eiftern unb (Söttern ju gefallen, liefen einft folc^e SBräud^e alS

gut unb jWedEmöfeig erfc^einen. ^fiur Wenn wir bie gefamten duneren SebenSbebingungen

unb bie gefamten Äaufalöorftettungen unb religiöfen Sbeen eineS ©tammeS unb 35olfeS

lennen, werben wir öerfte^en, wie baS nie rul^enbe fittlic^e SQßerturteil beftimmte (S5e=



44 Einleitung. SSegriff. ^pj^c^ologifd^c unb fittlic^e ©tunbtage. ßitteratur unb 9Rctt)öbe.

i^ftoßcnl^eiten unb ©itten BiKtgte, für leBcnSförbcrUd^, jlocrfmä^tg unb gut l^iett. 3lud^

3ur 3eit' o^§ c^ ®itte toar, ba^ bie Butter einen t^cit i|rer ßinber ertüürgte, gob e§

gjlutterltebe unb 3lnfänge reinerer @mt)finbungen ; aber fie toaren aunäd^ft öon anberen

©ejü'^Ien ^urüdgebrängt ; religiöje SSorftettungen öon ber 5^ottt)enbig£eit, bie @rftgeburt

ben ©Ottern ju opfern, mag ba, junger unb ^^lot, bie Seben§für|orge auf flü^tiger

Sßanberung, ba§ 3fntereffe ber gamilie unb be§ 8tantnte§ mag bort übertoogen l^aben,

eine ]olii)t ©itte ju erzeugen, toelc^e bann aU ba§ @ute, ba§ ®ebiHigte im «Stamme
^alt. (5§ entftjri^t einem rollen 3eitfliter, junäd^ft nur 2;apfer!eit, Sift, 35ertt)egenl^eit

aU Siugenben anguerfennen, jpätere ©pod^en fe^en anbere ©igenfd^aften baneben. 2lu(^

bie ]pxad)li^t Sl^atjad^e, ba| bie für gut unb böje gebrauiiiten äöorte bei ben meiften

SBöIfern ur||3rünglt(^ ftnnlidic unb ^l^^i'ifd^e SJorjüge, erft fpäter moralijd§e unb geiftige

bejeiciineten, ba§ bie virtus be§ 9tömer8 in ättefter ^^it nid^t S^ugenb, fonbern ^rieg§=

tüc^tigfeit bebeutete, beloeift nur, ba^ ba§ fittlid^e Urteil ein toerbenbeS tft, ni(j§t ba§

€8 irgenbtoo ganj fehlte.

3ebe 3eit unb jebeä 35oI! tebt unter beftimmten äußeren SSebingungcn , bie eine

tftei^c öon ^^Jerfen unb bon ^anblungen at§ bie für ^nbiöibuen unb (Sefamt^eit not=

toenbigftcn beftimmen; fie muffen beöorgugt toerben, Wenn ba§ Snbiöibuum unb bie

©attung beftel^en fott; fie muffen an anbere ©tette rürfen, fobalb bie äußeren SebenS»

bebingungen anbere toerben. ^nä) jeber tt)irtfd§aftlidf)c 3uftanb fielet unter biefer S5orau§-

fe^ung: bie toirtfc^aftlid^en ©igenfd^aften unb ^anbtungen gelten al§ gut, toelc^e nad^

Soge ber S)inge bie bauernbe Söot)tfa^rt ber einzelnen unb ber ©efettfd^aft am meiften

förbern. S)abei mögen 3lberglaube, fatfd^e ^aufalitätäöorfteUungen, bie Sfntereffen ber

^Jtad^f^aber in bie fonöentioneHe ^^eftftettung beffen, maS für gut gilt, noc^ fo fel^r

eingreifen, bo§ fittlic^e äBerturteil im ganzen Ujirb bod^ ftetä bie toic^tigeren unb '^ö^eren

3wed£e öoranftetten , e§ toirb forbern, ba^ bie Suft be§ Slugenbtidfeg bem @lüdEc be^

folgenben SageS l^intongefteHt werbe, ba§ bag 3^nbibibuum nie fid§ al8 einzigen (&elbft=

jmedE, fonbern al§ ©lieb ber ©ippe, ber gamilie, be§ Stammet betradf)te. SCÖenn ba§

re^eltierenbe S)enfen unb bie pl^eren ©efü^le fid^ ftär!er enttoideln, fo beginnt man
ba§ Seben be§ S^nbtöibuumS al§ ein ©anjeS auf^ufaffen, bie S^ugenb ati 3}orfd^ule be§

5Jlanne§alter§ ju betrad^ten, fie burd^ ftrenge Übung unb 3ut^t ^u bönbigen ; tt)a§ bem
Seben im gangen SSebeutung, ^n^aü unb ®lürf öerlei'^t, gilt nun ol§ baS @utc. 3n
bem ^a^e, toie etma§ größere gefeltfdEiaftlid^e Sßerbinbungen entfielen, erf(^cint als baS

fittlic^ @ute nunmel^r ba§, maS ben focialen Äörper unb feine 3öo£)lfa^rt förbert. Snt«

fielet enblid^ im ^cnfc^en bie ?l^nung eines 3iifomme§§onge§ aller menfc^lid^en ©efc^irfe

mit einer ^ö^eren Söeltorbnung, ba§ bemütige ®efül§l ber Slb'^öngigfeit unfereS armen
^enf(^enleben§ öon einer göttlichen Söeltregterung , fo wirb baburd^ notroenbig audö

ba8 fittlidfie SCßerturteil mieber ein anbereS al§ frül^er. 9lun erfd^eint bem ^enfd^en al§

gut, toaS bie ©otf^eit gebietet, toaS i^n in ba§ richtige S5erpltni8 ju i^r bringt. Äurg,

jebcS ^rinji^j fittlid^er SBertfd^ä^ung öon ^anblungen baut fid§ auf beftimmten matcriett*

ted^nifd^en, gefellfdiaftlid^en unb ^ft)i^ologifd^»gefd§id§tlid^en SßorauSfe^ungen auf. S)ie

ef^ifd^e SSorfteEungStoelt erftrerft fid^ öon ber finnlid^en Suft be§ inbiöibuetten SebctiS

burd^ ga'^llofe ©lieber l^inburd^ bi§ jur Men\ä)'i)ni , jum SGÖeltgauäen , pr ©toigfeit.

S)a§ ©Ute '^at lein ru'^enbeS, fonbern ein fid^ ftetig öeröoUfommnenbeS S)afein. 3)er

nie rul^enbe ©ieg be§ ^ö^eren über bo§ 5tiebrige, be§ ©anjcn über ba§ ©injelne mad^t

baS 2Befen be§ ©uten au§.

3^ebc 3eit ^^i fo i^te ^ßflid^ten, i'^re Xugenben, il^re fittlid^en 3tt'edte. S)ie all=

gemein anerfannten fittlid^en ©ebote, mit toeld^en bo§ fittlid^e äBerturteit einer 3eit l>cm

einzelnen gegentibertritt, finb bie ^Pflid^ten; bie burd^ fittlid^e Übung erlangten S^ertig=

leiten, im ©inne ber ^flid^t ju ]§anbetn, finb bie Ilugenben, bie ^xotdt, auf bie baä

ftttlid^e Streben gerid^tet ift, finb bie fittlid^en ©üter. Unb jebc 3cit unb jebcS religiöfe

unb ]pl§ilofobl)ifd^c 5[Roralft)ftem beftimmt fie nid^t nur an fid^, grenzt fie öom natür*

lid^en |)anbeln unb ©efd^e^en, öom. reinen iriebleben, öom fittlid^ gleid^gültigen ^anbeln

ah, fonbern ftellt eine äöertorbnung ber 3ö3ed£e, ber J^ugenben, ber *Pflid^ten ^er. ©inem
3citalter gilt bie S£a))fer!eit, einem onberen bie ©ered^tigteit, einem britten bie Slbtötung
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ber ©inncntoelt al8 l^öd^ftc Xugcnb. 2)em einen gilt ©c^mer^tofigfcit , bem anbeten

Sl^ätigfeit, bem britten .gjtngabe an ba§ ©emeintoejen atä ba§ |öcl)fte ®ut.

Sro^ attex biejer 9lbtt)etc^ungen ^at bie gleiche ^Jlenjd^ennatur, bie glcid^e gejell*

fd^aitüc^e gnttoicfelung unb bie gteid^e SluSfiilbung ber Si^eentoelt bei aUm f^'ö^n

ftcl^enben SSötfern eine mexfloürbige Übereinftimmung ber geforberten 5pflid|ten, SLugenben

unb (Süter erzeugt. Sine ©rfal^rung öon S^a'^rtaufenben !^at immer mel§r biejelben

^anbtungen, biefelben ©ejü^le al§ bie nottoenbigen SSebingungen be§ ®tütfe§ ber ein*

feinen, toie ber Söol^lfal^rt ber ®efeÜf(^aft aufgebedEt. S3ei allen SSötfern arbeiten fid^

nodt) langen S^rrtoegen biefelben S^beale huxä), bie in relatiö toenigen unb einfallen

©ä^en unb ^hetn fic^ aufammenfaffen laffen. ©ie [inb ebenso jel^r ein 6rgebni§ unferer

fteigcnben SrfenntniS ber SBelt unb ber ^Renji^en, toie ein ^Jrobuft ber fittlid§en 3u(^t,

ber SJerebelung unfereg ®emüt§Iel6en§. 93eVui)te unb üerboEfommene bid^ |elb[t; liebe

beinen 9iä(^[ten al§ bii^ felbft; gebe jebem ba§ ©eine; fü^le bic^ at§ @Ueb beS @anjen,

bem bu ange^örft; jei bemütig bor ®ott, felbftbetou^t aber bejc^eiben bor bcn ^Renjc^en.

derartiges wirb ^eute in atten SBettteiten unb bon allen 3^eligionen geleiert. Unb
überaß rul^t ber SSeftanb ber ©e^eEfc^ait barauf, ba^ biefe fd^lidjten unb fuxjen ©ö^e
jur '^öd^ften geiftigen ^ad§t aui (Srben geworben finb.

24. S)ie fittlic^en 3ud^tmittet: gejeUjd^af tUi^er Slabel, ftaat(i(^e
©trafen, xetigiöfe S^oxfieUungen. äöie fam e§ abex, ba^ biefe ©d^e jux

l^öd^ften 3Kad§t auf @xben touxben ? S)ie fittlid^en Uiteile entftanben unb entfte!§en immex
toiebex auf ©runb ber gefd^ilberten |)j^d^ifd)en SJorgänge ; aber toie ti)ir babei jdE)on ber

^ittoirfung ber ©ejettfd^aft gebenfen mußten, jo tragen gefeüjc^aitlid^e @inrid£)tungen

unb ff^d^ijd^e ^reffionämittel, bie au§ ben gejettfd^afttid^en 3ufflinnxenpngen il^te Äraft

fd^ÖlJfen, baju bei, bie Söirfung biejer Urteile ju ftärfen, im @emüt§(eben__ber 9Jlenjd^en

jene ftarfen Emotionen l^erboxauxufen, bie junädtift biel me^x aB f(uge§ Übcxlegen unb
©infid^t in ben gefeÜfc^aftlid^en 9lu^en ober ben !ünftigen eigenen SSorteil bie ^enfd^en

auf ber S3at)n be§ ©ittlidt)en borangebrad^t l^aben.

2)ie jocialen 5preffiong= unb 3ud§tmitte(, bie toir meinen, finb einfa^ unb befannt

:

ftc cntf|)ringen ber f^uxd^t box Sabel unb ^a^t bex ©enoffen, bex 5uxdf)t box bex ©traf*

getoalt ber ^äd^tigen unb dürften, ber {^ui^t^t box ben ©öttexn. @ö ift, toie ^. ©pencex

fagt, eine bxeiiad^ie ^ontxoHe, untex toeld§ex bie menfd^Iid^en ^anblungen ftel^en, fo toeit

toix bie ©efd^idfite äuxüdE berfotgen fönnen. 2öix l^aben fd^on im bigfexigen ®etegenl§eit

gcl^abt, fte teittoeife ju bexü^xen, l^aubtfd^tidt) bei ßxörterung be§ 3lnerfennung§txiebe§

(©. 30) bie f5furd^t bor bex tabelnben Umgebung extoäl^nt.

Sauge tf)t bie ©etoalt be§ |)äubtling§ obex Äönigä entfte'^t, bie fjü'^xung im
ßxiege übernimmt, bie geigen beftraft, bie 3:abferen betol^nt, befielt in ber b^cimitibfien

@efeEfd§aft bie ^urdf)t bor Diid^tanerfennung unb 3lu§fd^tu| au§ ber ©ippe unb bem
©tamm, bie ©efa^r ber räd^enben 9lemefi§ Don SSertoanbten, toenn ein f^rebler einen

©tammeSgenoffen au§ anberem @efd^led§t erfc^tagen ^at. 9li(^t im 2öiberfprud§ mit

bem fittlid§en äöerturteil, ben ®efü§Ien bex ©^m^jaf^ie unb SSexgeltung, fonbexn eben

au§ i^nen !|exau§ toad^fen bie entfbxec^enben Übungen unb ©e^flogenl^eiten bex S3Iut=

xaä^t, bex Sluäfto^ung, bie bann toiebex mit gxo^ex 9Jlad§t auf bie ßinbilbung unb bie

©efä^le äurüdftoixfen. SSoxfteHungen fünftigex ©d^mexjen unb fünftigei gxeube toexben

fo mit gxö^tem Stod^bxudE box bie ©eele geführt, ba§ fie bauexnb bie einzelnen unb bie

©efettfd^aft bel^exxfd^en.

^Jteben biefe niemals bexfd^toinbenbe, nux fbätex in mitbexen fjfoxmen auftxetenbc

Äontrotte ber ^lad^baxn unb ©enoffen txitt nun mit bex 3tu§bilbung einex öffentUd^en

(Setoatt, eines |)äubtling§=^ unb Königtum«, eineS fxiegexifd^en gül^xextumS bie «Dlad^t

bex ©taatSgetoalt. 6§ ift auerft ein rol^er 2)eSpotiSmu8, jule^t eine feft burd§ baS gted^t

umgrenjte oberfte, bielleid^t gauj unberfönlid^e SSefc'^ISbefugniS, bie SSorfd^xiften exISfet

unb ftxaft; immex ru'^t fie auf SJiad^tmitteln aßex 3lxt, lann ben SQ3ibexftxebenben

jtoingen, einfpexxen, töten; bex einjelne mu^ fid^ il^x unb il^xen ©eboten untextoexfen;

bie ftaatlid^e 3toang8axbeit mit i:§rem ©t)ftem bon ©trafen unb 3toangSmitte(n , bon

SluSaei(^nungen unb ß^ren toirb gteid^fam baS fefte 9tüdEgxat bex ©efeEfc^aft; bie SSüxget
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toiffen e§ nid^t anberä, al8 ha^ fic unter btefcr aumat in alten 3eiten Botbarifd^ ftrofenbcn

©ettjolt ftefien, unb aud^ ]§eute ift bte ©trofgetoalt bie ultima ratio, toetd^e ba§ @ute
unb bomit bie ©efettfd^oft aufredf)t erl^ält.

2)er äußere ^^'^^S 3^ fittUd^em 35ert)alten, ber mit ber Slute be§ .3}ater§ unb
2el^rer§ beginnt unb burd§ otte 3toang§öeranftaltungen ber ®e|ellfc^aft unb be§ @taate§

:^inburd§ mit ber ^hJanQSljflid^t enbigt, ebentuett jein ßeben für8 SSaterlanb p lajfen,

bringt junäd^ft ein äu^ertid^ legale^ S5erl§olten in ber ^el^rja^t ber ^^ätte jumege,

feine innere ©ittlid^teit, aber er befeitigt bie bireften Störungen ber fitttidfien Orbnung,
er gett)b'§nt bie 9Jlenge baran, ba§ Unfittlid^e ju meiben, er er^ie^t burdE) ©etoö'^nunQ

unb S5orbilb, er bringt einen äußeren ©d^ein ber Slnftänbigfeit unb Slugenb l^eröor, ber

nidE)t o^m SftüdEroirfung auf ba§ innere bleiben fann, in Jßerbinbung mit ber f^urd^t

öor gefcttfc^aftlid^em SLabel aud^ innerlid§ bie ©efü^le öerebelt.

^od) me^r ober üoHjie'^t |id§ bie innere fittlid^e Umbilbung burd^ bie tcligiöfen

SSorftettungen, |o grob finnlit^ fie anfangt finb, fo fe'^r fie lange fid^ öufeerer ftaatlid^er

SwangSniittel bebienen. S)a§ le^te 3^^^ ^^^ religiöjen Äontrottal)parat§ ift bo(^ , bie

5ftenfct)en in il^rer innerften ©efinnung ju änbern. S)ie 9leligion§f^fteme toaren bai

toid^tigfte 5Jlittet, ba§ finnlid^-inbiöibueüe Slriebleben ju bänbigen. Die religiöfen 33or»

ftettungen ergriffen ba§ menfd^üd^e ®emüt mit nod^ ganj anberer ©eroalt at§ bie beiben

anberen 3ud^tmittel. S)ie äitternbe gurd£)t be§ naiten Urmenfd^en öor bem Überfinnlid^en

ift einer ber ftärfften, roenn nid^t ber ftärffte .^ebel jur SSefeftigung ber fittlidt^en Äräftc

unb ber gefeUfd^aftlid^en ©inrid^tungen getoefen.

S)ie älteften religiöfen @cfiil)le unb ©a^ungen entfprangen ben S5orfteHungen über

bie ©eele, i^re SBanberungen im Sroume, il^r f^ortleben nad§ bem Stöbe ; bie ©eele be§

jLoten fönne, fo glaubte man, i^ren ©i^ im ©tein, im SÖaum, im Stiere toie im Seid^nam

felbft nel^men; ber StotenlultuS , bie ©itte be§ 58egraben§, bag Opfern für bie Stoten

cntfprang au§ biefen SSorfteHungen ; bie toten Könige unb |)äuptlinge erfd^ienen, roie

bie ganje mit ©eiftern erfüllte ^^tatur, al§ 5Jlöd^te ber ginfterni§ ober be§ ßirfiteS, benen

mon bienen, opfern, fid§ roiöenlog unterorbnen muffe, bereu äöitten bie 3ttuberer unb

^Priefter erlunbeten unb mitteilten, ©o entftanben priefterlid^e, angeblich bon ben ©eiftern

unb ©Ottern biftierte ^Hegeln, meift urfprünglid^ Siegeln ber gefettfd^aftlid^en 3u<^t/ ^^r

Unterorbnung be§ 3inbitiibuum§ unter allgemeine 3toedCe, roeld^e 5Jlittionen unb ^tifliarben

öon ^enfd^en beranla^ten, bem irbifd^en ©enuffe ju entfagen, bie unmittelbaren, näd^ft«

liegenben inbiöibuellen SJorteile ben ©Ottern ober einer fernen 3ulunft ju opfern. 5li<^t

aus Überlegung be§ eigenen ober gefeltfd§aftlid)en ^ilu^enS lianbelten fie fo, fonbern toeit

ein übertoättigenbe§ ®efü|l ber S)emut unb ber ^^furi^t öor ber ^ölte unb il^ren ©trafen

fie nötigte, bie ©ebote ber ©ötter ]^öl)er ju ad^ten al§ finnlid^e Suft ober eigenen SBitten,

»eil fie fid^ felbft für beffer hielten, toenn fie fo ^^anbelten, roie e8 bie S5orfc^riften ber

9teligion forberten.

S)ie religiöfe ©timmung ift urfprünglid^ bei ben rol^eften ^enfd^en nid§t§ alg ein

unau§fpred§tict)eg SSangen öor lörperlid^em Seib, ein ©efüt)t ber eigenen ©d^roäd^e, eine

gurd^t öor ben unöerftanbenen ©eroalten, bie ben ^O^leufd^en aEm&dt)tig umgeben. 2)ie

^l^antafie fud^t nad^ Säften, nad^ Urfad^en, bie ba§ ®efdt)el§ene erflären, bie man al§

^anbelnbc, ftrafenbe, jürnenbe SBefen fid^ ben!t, bie alg Gräfte öorgefteKt roerben, roeld^e

in ba§ menfd^lid^e Seben eingreifen tonnen, nad§ bereu Söunfc^ man baö l)äu§lid^e toie

ba§ öffentlid^e ßeben einrid^ten muffe, bereu 3otn man abroenben muffe burdl^ ©ebet,

burd§ S^olgfamleit gegen i'^re Wiener unb SGßiHenSüberbringer, burd§ fd^led^tl^inige Sr»

gebung in i^re ißefel^le. Unenblid§ lange l^at e8 gebauert, big bie unftaren unb ro^en

3Jorftettungen über böfe ©eifter unb ilir öielfad^ tüdfifd^eS SSerl^alten gegen bie ^enfd^en

fid^ abflärte ju einem ebleren religiöfen ©lauben, ber in ben ©öttern Söorbilber unb

Ströger einer ibealen, über ber finnlid^en erl^abenen äöeltorbnung fa"^. S)iefe fe^te an
bie ©tette ber SJorftettungen öom 3otn unb ber Seibenfd^aft ber ©ötter ben ©lauben

on eine atte§ ©ute belo^nenbe, atteg 33öfe ftrafenbe göttüi^e ©eroalt. S)ie SSergeltung,

bie ben menfd^lid^en @inrid§tungen in ber ©egentoart immer nur unöotttommen gelingen

fonnte, rourbe ben ©öttern jugetraut ; man red^nete balb auf eine SSergeltung auf 6rben
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iDie bei ben ©emiten, auf ßol^n unb ^eimfud^ung am britten unb bicttcn bliebe beS

eigenen ©efd^led^tg ; batb, mit bem ©rtoad^en bcS Unfter6Itd§feit§gebanfen§, ouf eine

S5ergeltung in einem anbeten SeBen. S)a§ itbiji^e ßeöen fc^rumpTte ju einer S5orbereitung

für ein jenfeitigeä jujammen; atte S^reuben biefer Söelt erfd^einen nun bergöngüd^ unb
nid^tlfagenb gegen bie |)offnung auf eine etoige ©eügEeit, bie al8 ßo^n guter Sl^aten unb
^epnnungen erwartet tourbe. 2)amit entftanb eine fociale 3u'^t unb eine fociale flraft,

€ine i^ö^igteit ber Unterorbnung unter, ber Eingabe an gefellfd^aftüd^e unb ibeale

3tDedEe, toeld^e bie betreffenben 35öl!er atten anbeten überlegen madite, i^nen bie l^errfd^enbe,

fül^renbe Atolle übertrug. S)ic pd^ftc SluSbitbung be§ religiöjen ßebenä erfolgte unter

iex gül^iung öon l^iftotifd^en Sfbealgeftolten, bie bur^ i^r 33eifpiel unb i:^re ßel^re nic^t

blofe gute |)anblungen, jonbern gute ©efinnung öetlangten. S)ie i^üxd)t öot bet ^ölle

unb bie Hoffnung auf ben |)immel öetroantetten fid^ in bie ebelften Slffefte, in bie ßiebc

3U ©Ott, in bie |)ingabe an ba§ Sbeate. S)ie fittUd^e ©efinnung toutbe jut ^auptfad^e

öot bem |)ettn, bet bie ^et^en unb bie bieten ftüft. @§ genügte je^t nid^t mel^t, um
ber bloßen SSelol^nung »iÖen äu^erlic^ gut ju l^anbetn; man fann ni(^t au8 bertoerfüd^en

SJlotiöen gut, ebel, d^iriftlid^ gefinnt fein.

S)ie großen et^ifd^en 9ieiigion§ft)ftenie, ]§auptfäd^lid§ ba§ c^tiftlid^e, jtnb c§ fo,

tDeI(^e bie äu^ete 3wang§IonttoHe unb bie ro'^ete innete ^onttotte, bie auf ßol^n unb
©ttafe ted^net, me^t unb me^t in jene pi^ete innete Äonttotte umtoanbeln, bie mit
bet t)otl§ettfc§enben SSotftettung eine§ fitttid^en ßeben§ibeat§ att' unfet 2^un beleuchtet

unb teguliett. S)ag @ute toirb nunmehr ati bie roa^re unb innete 5latut be§ 3Jlenfc§en

etflött unb befolgt, e8 roitb um feinet felbft toitten geliebt, meit eS allein bauernbe,

ungetrübte, über alleS menfd^tid^e ßeib erl^ebenbe 33efriebigung, ba§ l^öd^fte @lüdE, bie

reinfte unb bauernfte ßuft getod'^rt. ^ber aud§ too bie innere Umtoanbtung ni(^t fo

toeit gel§t, erl)eben bie geläuterten teligiöfen SSotfieEungen bet et^ifd§en Äultutteligionen

aEe§ ©mpfinben unb |)anbeln bet 2Jlenf(^en auf eine anbete ©tufe. S)ie ©elbftfud^t

toitb gejätimt, ba§ 'üJlitleib unb alle ftjmpaf^ifc^en ©efü^le toetben au§gebilbet. S)ie

Söa'^t^eit, ba^ bet einzelne nid^t füt fid^ felbft lebt, ba^ et mit feinem Sl^un unb ßaffen

gtofeen gciftigen ©emeinfd^aften ange'^ört, ba^ et mit ben enblid^en 3tt)edEen, bie et

öetfolgt, unenblid^en S'^tden bient, biefe Söa^t'^eit ptebigt bie 3leligion jebem, felbft

bem einfac^ften ®emüt; fie öetfnüpft füt bie gto^e SJlcnge allet ^enfd^en auf biefe

Söeife ba§ alltäglid^e 2;teiben bc§ befc^tantteften @efid^t§fteife§ mit ben l^öd^ften geiftigen

S^nteteffen. S)utd^ bie 9teligion bilbet ftc^ jeneä abfttafte ^flid^tgefül^l au§, ba§ als

ftäftig toitfenbet i^ntpulS übetatt ben niebtigen Stieben entgegenttitt. 6§ entfielet but(^

fie jene aügemeine fitttid^e ßebenS^altung, welche nid^t blo^ bie gto^e ^el^rjal^l in ben
fSai^ntn bet Slnftdnbigfeit unb 9lec^tfd^affenl§eit, fonbetn aud^ einen et^eblid^en, unb
getabe ben fül^tenben Seil bet SSölfet in ben SBal^nen einet betou^ten unb beabfid^tigten

©ittlid^feit feft^ält.

3u jenet unbebingten fittlid^en ^ytei'^eit be§ SBiUenS attetbingS, füt ttjclc^cn bie

Smpetatiöe be§ SiDingeg ganj gleid^gültig gemotben finb, füt meldten bie S5otftelIungen

öon einet SJetgeltung nac^ bem Sobe toegfallen fönnen, ol^ne ju fittlic^en ©efal^ten ju

füllten, l^aben ju allen 3citen unb aud^ ^eute nut toenige bet ebelften unb beften 5Jlenfd^en

fid^ et^oben. Unb toenn bem fo ift, fo bütfte e§ tlat fein, ba^ bie Sluflöfung unb
SSetblaffung unfetet teligiöfen 95otftetlungen in bteiten ©c^id^ten bet @efeltfd§aft nid^t

blo§ eine ftttlid^e, fonbetn aud^ eine gefetlfd^aftlid^e unb folitifd^e SBebeutung l^aben.

S3i§ ins öotige Sfal^tl^unbett f)at eS fein gtofeeS Äultutöolf gegeben, in bem nid^t

baS ganae äu^ete unb innete ßeben öon bet ein^eitlid^en |)ettfc^aft eineS etl^ifd^en

tfteligionSftiftemS getragen toar. ©eine Slutorität unb feine Siegeln bel^errfd^ten ©taat,

SSolfStoirtfc^aft, .^laffenbilbung, gicd^t, gamilie, Saufc^öerfe^r, ©efeHigfeit gteic^mäBig.

^e^t madien mir nic^t bloB SSerfud^e, in bemfelben ©taate öerfd^iebene, allerbingS meift

öerwanbte, in i^ren ©runblel^ren übereinftimmenbe unb barum tool^l neben einanber

SU bulbenbe aieligionSf^ftemc aujulaffen. 5lein, in breiten ©d^id^ten erft ber l^ö'^eren

®efettfd§aft , teiltoeife aber auc^ fd^on ber unteren Ätaffen ift baS religiöfe gmjjfinben

3urü(fgetreten ober berfd^tounben; toeltlid^e S^beale unb naturmiffenfc^aftlid^e SSetrac^tungen
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finb an bie ©teile getreten, beten [ittlic^er Äexn unb SCßert teilteeife nod) red^t ^tDeifel^aft:

ift. 6§ toirb bie grofee iJrtage fein, ob bie 2lu§bilbung p^ilo|ot»:§ifd§er, etl^ijd^er ©^ftemt
unb ba§ 2lntt)ad§|cn anbetet fittlid^et Se6en§mä(^te, be§ ©taate§, bet @cf)ule, bet öffent=

liefen Meinung i^eute jd^on, ob fie jemals ftatf genug ift unb fein witb, um füt bie

9Jlengc bet getoöinlirfien 3[Renfc^en bie teligiöfen ©tü^en unb 5^otmen entbe^tüc^ ju

mad^en, ob nid)t eine teIigion§lofe ©efeEfc^aft einem ©d^iffc^en gteid^t, baS, in gefönt*

lid^et Sage ^mifd^en taufenb Stüpptn, in bet |)offnung auf eine gute Stife neuen

niatetiaUftifd^en äßinbe§ ba§ 5lnfettau gelalJj't ^at, ba§ e§ bisset feft!§ielt, ba» eg bisset

im toilben «Spiel to!§et ^Ututmäc^te unb ßeibenft^aften bot bem Qtx'id^tUen on bem
Reifen menfd^lid^et ©emeinl^eit Bema^tte.

S)ie Säutetung unfetet teligiöfen SSotfteÜungen bi§ ^n bem @tabe, ba^ fie mit

unfcten toiffenfdf)aftlid£)en unb fittlid^en Übetjeugungen toiebet in Übeteinftimmung fommen
unb fo öon neuem bie öoEe alte teligiöfe Ätaft auf unfet ©emütSteben et^alten, fd^eint

ben 5lu§tt)eg ju bieten, ben in ä^nü(f)en göHen bie ®efd§idt)te fd§on öftet§ gefud^t unb
gefunben l^at.

8. 3)ie ^iili^m Orbtttttigctt bc§ gefeTOaftlid^ett 8eBcn§, ©itte, ffltfi)t

unb Movai*

Sajarug, Übet ben Urfprung bet ©itten. SBerltn 1867. — ©c^ntoUer, ©runbfragen hei

«Red&tS unb ber SoIfSwittjc^aft. 1875. ®. 31—52: SBirtfd^oft, ©itte unb 5Rcc%t; ie^t ©tunbft.
©. 43—69. — gtümeün, 3t.%. 2. ©. 149—175: 5lber ba§ 2öejen ber ©eioobn^eit.

t). 3 gering, ©eift be§ römijd^en Stec^tä auf ben öerfc^iebetien ©tufen feiner ©nttotdelung.

4 S8be. 1852-84. — 2) er f., 3)er 3tDecf im giec^t. 2 S3be. 1877—84. — «Uta ine, Ancient law.

1861. 3. Slufl. 1874. — 2) er f., Early history of institutions. 1875. — 2trnolb, iJultur unb
gie(I)t§Ieben. 1865. — ®erf., Kultur unb ^ed)t ber SRömer. 1868. — Srenbelenburg, ^iaturrcc^t

ouf bem ©runbe ber ©t^if. 1868. 2. 3lufl. — ö. flirc^mann, 2)te ©runbbegriffe be§ 0tec^tä unb
ber moxal 1869. — afeüinef , 2)ie focialetbifc^e »ebeutung öon ^eäit, Unrecht unb ©träfe. 1878.

— 35 oft i an, 9le(i)t§öerböltniffe bei tierfcbiebenen «ölfern ber (Srbe. 1872. — 51. ^. ?5oft, fBau--

fteine für eine oUgemeinc 3f{ed^tä»iffenf(^aft. 2 SBbe. 1880—81. — ©c^moUer, 2)ie ©erec^tigfeit

tn ber ajolfäwirtfdioft. % f. @.3ß. 1881, ie|t auc^ ©oc u. ©eto.^ß. — 3t. 2JlerfeI, tRec^t unb
2Kac^t. % f. OJ.S. 1881, jefet auc^ in ben ®ef. 2lbt)anblungen au§ bem ©ebiet ber aüg. SRec^tg^

letire 1, 1899. — 2) er f., Smiftifci^e enct)flopäbie. 1885. — 21. äßagnet, ©runblegung. 2. %nl
SRotfätDirtfdiaft unb gtec^t. 1896 n. 1900. — ©tammler, äßirtjdöoft unb Slecfit nacb materio=

Uftifc^er ©efc^tc^täauffaffung. 1896 u. 1906. — ^enri^ 6. 2tbam§, aSolfgioirtfc^aft unb 9ted§t§»

orbnung. % f. OJ.SS. 1898.

5llte§ fittUd^e Seben einfd^Iie^Iid^ beä teligiöfen ift ein nie i^tu^enbet pf^d^ifd^et

jptoje^, eine ftete Umfe^ung öon SJotfteEungen unb Utteilen in ©efül^le, öon ©efü^len,

bie al§ Smpulfe ttitfen, in ^anbtungen. Stuf (SJtunb bet natütlid^en unb ^iftotifd^en

SSebingungen biefeg ^tojeffeS mu| fi(^ butd^ äöiebet^olung gleictiet gätte unb gleidiet

S5eutteilung immet toiebet in beftimmten Steifen ein feftet ^iJta^ftab bet SSeutteitung

bilben, bet ptafüfdf) ^ut jDutrf)fdf)nittgtegel, pt 9lotm be§ |)anbetng witb.

6§ ^ie^e Übeimenfd§li(^e8 öom gett)ö^nlid§en Sfnbiöibuum öetlangen, roenn eg o^ne

fold^e S)utd^fd^nitt8ma^ftäbe unb S)utd§fd§nitt8tegeln , bie bem getoöl^nlid^en Sauf be§

SebenS unb ben tealen S3ebingungen unb Stl^atfad^en be^sfelben einetfeitS, ben fittlid^en

Sbealen anbetetfeitS angepaßt finb, fid^ jeben 3lugenblidE auted^t finben foÜte. S)iefe

9legeln etl^alten butd^ bie oben gef^itbetten Äonttoll» unb ©ttafappatate il^ten autoti*

tatiöen ßl^ataftet. ©ie fdfiätfen tägtid^ unb ftünblid^ baS ©ittlid^e ein
; fie finb gteid)fam

bie geptägte SJlünje be§ ©ittlidfien, bie ftet§ umlaufenb, ftetä gebietenb unb öetbietenb

jebc |)anblung, jeben ©d£)titt begleitet, fjüt bie ^e^tja^l bet geroöl^nlid^en SJlenfd^en

fafet fid^ fo ba8 ©ittlid^e jufammen in biefen ^otmen, bie ben nieDtigen Stieben ent*

gcgentteten, ben 5Jlenfc^en in genetellet unb einfat^et SGßeife fogen, toeld^e ^anbtung bie

ju bittigenbe, öotjujiel^enbe, fittlid^e fei. Ob fie im einzelnen immet gan^ genau paffen,

ift ntd^t fo ttid^tig, wie ba^ fie übetl^aupt beftel^en, bo^ fie als ^ad^t übet ben einaelnen

unb il^tem Stiebleben anettonnt toetben. ©ie etfpaten bem gemöl^ntidEien 2Renfd§en ^^tüfung

unb SCßa^t, äu bet et bei ben eö)ig fid^ toieberl^olenben inneten Äonflilten unb il^tet
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jc^toiexigen 6ntjd)eibun8 nic^t fä^ig loärc. Stnbctn bic 91cqc(, toetd^e ©itte unb 9{ed^t,

föniglid^c ober ))rtetterUc^e 5Jlac^t aufgcfteEt :^at, jagt, baä fottit bu t^un unb jcne§ tajlcn,

greift in bae unfertige äöerben unb ©rängen ber triebe, in ben Äampf ber Seiben=

fcf)Qften unb ^nftinlte boc^ über^au^jt eine orbnenbe fittüdie ©etoalt ein ; bie ©eroöl^nung,

it)r fid^ äu Beugen, ift an [ic^ eine« ber roefentüd^ften ^Jlittel ber ©rjie'^ung.

S)ag entfte'^en biefer Siegeln, roetd^e atte§ gefellfd^aftlic^e, auc^ alle§ n)irtfc^afttid^c

£eben be^errfc^en, toeld^e in ber Slrt il^rer formalen ©eftaltung a^g^eid^ tt)efentüd^ bic

gpod^en biefe§ Sebens beftimmen, ^ben wir nun barauftetten. SGßir ^ben ju aeigen,

toie fie in ber älteften 3eit alö einheitliche ©itte entfielen unb ]pätix fi^ fpalten in

Stecht, ©itte unb ^oral, welche Solgen biefe ©Gattung l^at.

25. S)ie ©ntftel^ung unb SBebeutung ber ©itte. „@§ giebt", fagt

ßubbocf, „feinen größeren S^rrtum, als ben 2Bilben ben SJorjug einer größeren ^ler-

jönlicl)en gi^eiljeit auaufdtjreiben ;
jebe il^rer SebenSäufeerungen roirb burcl) ao^ltofc ^Regeln

befc^ränft, bie freilirf) ungefc^rieben, aber barunt ni(^t minber bebeutenb finb." Sänge

e^e eö einen eigentlichen ©taat, ein @eridl)töOerfal§ren, ein au§gebilbete§ üted^t giebt,

bc^errjd^en feftc 5iormen, loeld^e öielfai^ in r^ljttimifdlier 9iebe überliefert, burd^ 6ere*

monien unb ©Ijmbole atter Slrt in i:^rer SluSübung gefid^ert finb, atteS äußere Seben

ber |)rintitiöen ©tänime. 6§ l^anbelt fid^ um bie ©itte unb bie ©etoo'^n^eiten, bie au§

ben geiftigen ßoHeftiöfräften l^erö orgelten. 5l£le§ Uy einer ®efamt]§eit üon ^IJienfc^en

©eübte, ©emo^nte, ©ebröud^lic^e, ba§ nic^t al§ eine äuBerung ber ^taturtriebe ftd^ bar^

ftettt, unb anbererjeitö bon ber SöiE!ür ber einaelnen unabl^ängig als gut unb fdtjidElic^,

alö angemeffen, al§ toürbig angenommen toirb, fagt SaaaruS, beaeid^nen toir at§ ©itte.

S)ie @ett)ol)n^eit, fagt ^Jtarl^einefe, ift eine aweite burc^ ben ©eift gefegte Dlatur. S)ic

gemeinfame @etDo^n|eit mehrerer, bie als äJer^jflid^tung gefüllt toirb, bie übertreten,

berieft werben fann, tt)irb aur ©itte.

2)ie ©eteü'^n^eit entfte-^t mit unb burd^ bie @efcttfd^aft; aber fie aeigt fic^ auc^

fd&on im 2eben beS einaelnen, mu§ fd^on l^ier fid^ bilben. ©ic ergiebt fid^ au§ ber

Sßteberfe^r be§ (Sleid^en im menfd^lic^en ßeben. O^ne äöieberfe^r einc§ ®leid§en gäbe

e§ feine Erinnerung, feine ©rfenntniS, fein 3?ergteid^en unb Unterf^eiben. S)er .Kreislauf

be§ tierifc^en S)afein§, SBad^en unb ©(^lafen, tJeriobifd^eg @ffen, 3lrbeit unb Erholung,

bann ber Äreislauf ber ^Jtatur, ©ommer unb Söinter, ber ^uf-^ unb ^Jliebergang öon
©onne, ^Jlonb unb ©fernen |jrägen allem menfd^lid^en Seben ben ©temtJet ewiger 3öieber=

l^otung beö ®idd}en auf. i)a§ Äinb fc^on, ba» täglid^ a" gleid^er 3eit feine 3Kild^

erhalt, berlangt ftürmifc^ bie @in§altung ber 9tegel, wie bie gemeinfamen 3}laf)laeiten

ben 5lugQang§|)unft für eine regelmäBige 3ßiteinteilung be§ Xageö bilbeten. Sinei) bie

l^ö^eren 2:iere l^aben i^re ^^nftinfte unter bemfelben S)rucfe ber fid) gleid^mö^ig wieber*

l^olenben Sebürfniffe au feften ©eWo^n^eiten au^gebilbet, wie bie Jötenen im 33ienenftaat.

^ei bem ^ienfd^en fommt ^inau, bafe es fein 2)enfgefe^ unb feinen Orbnungsftnn be*

friebigt, wenn im gleid^en f^aÜe gleich ge^anbelt wirb. Slus bem äöirrwarr ber Sieiac

unb 5triebe, ber ©infätte unb ßeibenfi^aften entwicfelt fo ftetS ®rfal)rung unb Erinnerung
geWol)n^eit§mö^ige§ gleidt)e§ |)anbeln.

@5 wirb aur ©itte burc^ bie gemeinfamen 33orftellungen unb ©efül^le mel^rerer,

burd^ bie gemeinfamen ftttlid^en Urteile unb Erinnerungen ; auö gleid^er Sage entfpringen

gleid^e SBittensanläufe unb -^anbtungen, gleid^e Eeremonien, gleid^e f^ormen be§ Jpanbeln^.

S)aö fittli(^e Urteil fagt, biefe beftimmte gorm fei bie au biüigenbe. 6§ cntftei^t barau§

ba§ ©cfü^l ber S5er^)flid^tung, ba§ fofort burd§ OJli^ad^tung ber ©enoffen, ©träfe, religiöfc

f5furc^t öerftörft wirb. 2)ie formen be§ religiöfen ^ultu§ waren überall bie wic^tigftc

SSeranlaffung aur Entfte^ung fefter ©itten über^au|)t.

3febe ©itte giebt irgenb einer fic^ wieberf)olenben |)anblung ein beftimmtei, ftetS

wieber erfennbare§ ©epräge. Söon ben einfad^en Bewegungen bee Äörperg bi§ a^^ ^^^

öerwidteltften Seben§einrid^tungen fuc^t ber ^Jlenfd^ an bie ©teile be§ natürlid^en 3lblaufeS

ber Ereigniffe eine ceremoniöfe Drbnung au fe^en, mit bem Slnfprud^, baß nur ba§ fo

©ef^ane richtig gefc^e^en fei. Sitte menfd^lit^en Jpanblungen werben fo geftempelt, in

fonüentionette go^m umgeprägt, ©ie erhalten au il^rem natürlichen materiellen ^n^att

©c^moller, ©runbri^ ber Solt^roirtfc^oftäle^te. I. 7.—10. Saufenb- 4
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ein l^inaufommenbeS geiftig=fittltd§e8, formenbe§, auf tl^ten S^ifiwtnten'^ang mit bem
übrigen ßeben l^inbeutenbeS Clement.

3)ie @egenftänbe, toeld^e bie ältere ©itte formt, umfoffen boS gan^e äußere Seben,

aber oud^ nur biefeS, niemals junäd^ft bie ©efinnung. S)ic ^flal^rung, bie Äleibung,

bie SBo^nung, ba§ Sn]amimnU'btn unb ber SBerfel^r ber ^Jlenjd^en [inb itberatt bie ^anpU
objefte ber ©itte. 2(u8 junger unb 3fn[tinlt fri^t ba§ i:iet, mann unb mo e8 9la'§rung

finbet; ba§ ©ffen äu feft beftimmter 3eit/ in beftimmter ^Jotm tt)irb burd^ bie ©itte

gefc^affen. 2)ie ßitelfeit unb bie Steigung äur SluS^eid^nung öeranla^t ben ^enjc^en,
\xä) 3U bemalen, ju fd^mücfen; barauS gelit ber ÄriegSjc^murf, bie ^(eibung aU ©itte

l^erbor. 5Die ^Begattung erfolgt au§ tierifd§em eintriebe; bie ©itte fd^afft fefte Siegeln

für biefelbe. ®eburt unb Xob ftnb natürlid^e ©reigniffe, bie jleilnatjme ber g^amilie

unb greunbe, bie 9lü(ffic^t auf abgefd^iebene ^l^nen unb auf bie ©ötter fc^afft feierlid^e

Zeremonien, bie 3lufl§ebung be§ ^inbeS burd§ ben Später, bie Saufe, bie ioten* unb
C^fermal^le, bie 2eid§en6egängniffe, lauter formale .^onblungen, burd^ toeld^e bie ©reigniffe

in il^rer 35ebeutung getoürbigt »erben fotten. 3lu§ Sebürfnig taufest ber eine ©tamnt
eiuäelne Sßaffen unb ©d^mucEgegenftänbe mit bem anberen; bie ©itte regelt ba§ burd^

bie fefte 5lnorbnung einer gefriebeten 3Jlalftatt, too a« beftimmter 3fit bie SLoufd^enben

aufammenfommen.
gjlag bie religiöfe f^örbung ber meiften älteren ©itten, bie SJerbinbung faft alter

regelmäßig toieberfe^renben Jpanblungen mit Äuttceremonien baran fd^ulb fein, ober ber

Umftanb, baß ber ^Jlenfd^ an fid§ ben geiftigen ©tem^el, ben er einer ^anblung giebt,

l^öl^er fteEt al§ il^ren materiellen Sfn^alt, fo biet ift fidler, baß biefe formen, an bie

fid^ eine ©efeEfdfiaft getDö:|nt l^at, teiltoeife ein jä^ereä fonferbatiöereS Seben tjaben al§

il^r S^n'^alt felbft. 2)a§ l^eranmacfifenbe @efc^led)t finbet bie ©itte al§ ein Überlieferte«

bor, al§ eine SebenSform, bie e§ bom (Srioai^en be§ Setoußtfeing an al§ lieilig betrad^tet.

5ln l§er!ömmlic^ beftimmten Söorten, Setoegungen, Opfern, !^tiiijtn l^ängt bie @nabe ber

©Otter. S)ie ©itte toirb jur unbeugfamften, übertoältigenben ^ad^t. 5Jlit ber ^äl^eften

Stngftlid^Ieit plt ba§ @emüt oft an i^r feft, aud^ Wenn bie materielle .^anblung, bie

in ber ©itte ftedt, feinen redeten 3*Dedf melir ^t. 2lnbere ^tberfe fd^iebcn fid^ unter,

bie gorm fud^t fidt) ju erhalten. SluS Dpfermal^len für ©ötter unb 2;ote merben Seid^en=

fd^mäufe, auS uralten Sranfopfern jur SJerbrüberung toirb bie l^eutige ©itte be§ 3^*
trinfeng. ^n faft aller ©itte ftedEen fo 9lad^flänge bon S^a'^rtaufenben ; e§ finb oftmals

Übungen unb formen, bie, unter gan^ anberen natürlidl)en unb gefettfd^aftlid^en S5er§ält=

niffen entftanben, bod§ i^ren 2öert unb i^re Sebeutung bel^aupten.

S)ie einjelne 'i^oxm ber ©itte ift fo immer fd^mer !ulturgefd^id^tlid^ gu erllären;

fie ift ein fombliäierteS Ergebnis, 3U bem fid^ fe^r berfdE)iebene 35orfteIlung§rei!^en

unb Urfad^en bereinigt l^aben. ©ittlid§e§ Urteil unb ©efüi^l, materiette 33ebürfniffe unb
3toedfe, uralte f^ormeln, religiöfer äöal^n, fd^iefe Sßorftellungen unb rid^tige ,^aufal=

erlenntnis in SSejug auf inbibibuellen unb focialen ^iu^en mirfen äufammen. S)ie ©itte

ber Äleibung ift urfprünglid^ ju einer 3eit/ ^o ber ^enfdE) nid^t bemerfte, baß er nacft

fei, unb too bie ^locCtl^eit nod§ feine ©umme fe£uelter 3>orftellungen unb Srinnerungen

aufäureiäen pflegte, entftanben au§ ber Neigung, fit^ ju fd^mücEen, fid§ burd^ ©d^mucC au8»

jujeid^nen; ber ^ann t^at ba§ frül^er al§ bie x^xan; batier l^eute nodö ©tämme, hei

toeldlien e§ ©itte ift, baß ber ^ann fid§ befleibet, bie grau nadft gel^t. 5llle SlrbeitS*

teilung unb fociale illaffenbilbung l^aben fpäter, mie bie Äälte unb bie 33ett)affnungS»

ätoerfe, in bie ©nttoidfelung biefer ©itte eingegriffen; in ben mobernen 3eiten ift bie

SBelleibung bann allgemein al§ ein focialeS 3u'^tn^ittel erfannt morben, alg ein Mittel

ber fejualen ^ßrop^^laje unb ber focialen Slntoeifung, bem Slrouernben rid^tig 3U begegnen

toie bem fjeftgefd^mürften ; e§ tourbe ein Mittel, ben Offizier immer an feine ©teilung

ju erinnern, bem ©eiftlid^en unb 9li(^ter feine SBirffamfeit auf anbere burd§ bie SlmtS»

trad^t ju erleid^tern. 9tur ein unl^iftorifd^er 9lationaliömu§ fann bcöl^alb auSfd^ließlid^

alle ©itte auf Überlegungen be§ gefetlfiaftlid^en 5lu^enS ^urüdEfül^ren.

2)iefer l^at freilid^ überall inftinltib ober !lar erfannt mitgefpielt. S)a8jenige »irb

©itte, mag ben ^Jlenfd^en irrtümlid^ ober mit üled^t olg bag ber ^yamilie, fpäter bem
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<&tamme, ^ulc^t bem SJoKc unb bcr 5Jlcn|(i^^cit görberlid^c erfd^eint. 9l6cr bic crjlc @r«

faffung gcfd^ie|t unmittelbar mit bem ©cfü^te, unb bie te^te Urfad^c ber (Sntftel^ung ift

immer ba§ jtttUdöe Urteil, ein pf^d^i^d^er, einem geöjijfen ^eife gemeinsamer SJorgang.

S)ie ©itte ift bie grunbtegenbe äußere Scben^orbnung ber menjd^lid^en ©efettjd^aft,

jtc erftredEt fid^ auf alle öu^eren Sebenägebicte, bor allem aud^ auf baä wirtfd^aftlic^e.

€g ift bcäl^atb angezeigt, gteid^ l^ier auf bie aud^ für atte fpäterc Qtit äl^nlid^ bleibenbe

üolf^roirtfc^afttid^e SSebeutung ber ©itte ]^in3un)eifen. äöir fa'^en fd^on bei bcr SSe«

fpred^ung ber ^ebürfniffe, toie il^re gan^e ©nttoidfetung auf bcr (Sitte rul^t; bem*

cntfprei^enb ift atte Unterfud^ung ber 9tadljfrage eine Unterfud^ung öon (Sitten unb
Äonfumtionägerool^n^eiten. S)ie ©eftattung ber ^auSmirtfd^aft ift burd^ bie ©itte be=

l^crrfd^t ; atte SlrbcitSteilung fann nur an ber ^anb beftimmter (Sitten jur ^uSfül^rung

fommen. 3ltte Unterne'^mungSformen öom .^anbmerf bis jum @roPetrieb, bcr Slftien«

gefettfc^aft, bem ^artett rutien auf @ett)ol^n^eiten unb Sitten ; atter Raubet unb ^JJtarft*

öerJe^r, @ctb unb ^ebit finb ein @rgebni§ langfam fic^ bilbenber Sitten. 3fcbe öolfä»

toirtfc^aftUd^e unb feciale 23efd^reibung ift ein StücE Sittcngcfd^id^te. S)ie großen fragen
bcr focialcn unb mirtfd^aftlid^en üteform l^ängen mit ber ^ögli^fcit unb Sc^toicrigfeit

bcr Umbilbung bcr Sitten äufammen, *3ltte§ neue 9ied^t ift in feinem ßrfotge baöon

abl§ängig, wie es ju bcn befte^enben (Sitten, i^rer Sö^iQ^eit ober SSilbfamfcit ^ja^t.

Söer ba§ toirtfd^aftUd^c Scben ol^ne bic Sitte begreifen, nur materiett, tcd^nif(^, jaulen*

mä^ig faffen mitt, toirb immer (cii^t irren, er ergreift öon bem toirtfc^aftlid^cn SJorgang

eben ba§ ni(^t, maS i^^m i^axht unb beftimmte§ ©cfid^t giebt. äöie 3. 33. beim ^jlrbcits^

bcrl^ältniS unter Umftänben eine {(eine Srp^ung ober 6rniebrigung be§ Sol^nc^ toeniger

bebeutfam ift alg bic Sitte, toie, wo, mann, mit welchem @etbe gejault toirb.

S)ic (Sitte ift nid§t ba§ Sittlid^c, aber fie ift ber äußere unb gefettfd^aftüd^c Slnfang

bcSfetben; fie ift unb bleibt eine Offenbarung beffcn, tooä ben 5)lcnfd§en über baS Sier

erl^cbt; fie ift au§ bem gciftig^fittlid^en Sd^a^c be§ 25ol£e§ geboren; fie ftcttt bem cin=

aetnen eine dufecre 9lorm be§ (Suten, be§ Sd^idEüd^cn, beS äöo^lanftänbigcn öor klugen,

fie bdnbigt bic Söittfür, bcn ßgoiämnä
; fie fe|t ben ungcjügelten Sflcijen ber momentanen

ßuft fefte S(^ran!cn, fie f(^tingt ein gemcinfamc§ äu^creg 35anb um bic Stammet*
genoffen unb um bie toed^felnbcn ©efc^lcd^tcr, fie bertnüpft bic abrottenben ©cfc^idEc bcg

matcrietten ßcbenS burd^ il^re f^otmen äu einem l§öl§eren geiftigen @anjen. (Sic baut
in bie natürliche SGÖelt bie SCöelt bcr ^onbention, aber aud^ bie ber Kultur hinein.

Sfebe Sitte ift l^iftorifd^ gcioorbcn, fann aur Unfitte toerben; aber fie ift in il^rcn ge*

famten 3lu|erungcn ein mefenttid^er ©rabmcffer bcr geiftigen unb moratifc^en ßultur.

3n ben ^Inföngcn be§ gefettfd^aftUd^en iJebenS ift cS bic (Sitte, bie bor 6ntftc:^ung einer

ftaatUc^cn ©ctoalt unb eines georbneten Strafred^tS bcn grieben aufrcd£)t erhält, bic

ro'^en Slugbrüd^c ber Scibcnfd^aft jurüdEl^ält unb fü'^nt.

26. S)ie ©ntftc'^ung bcsgted^tcä unb feine ältere S3erbinbung mit
bcr Sitte, ^n bem 3Jla§e, toie bic Stämme ettoaS größer werben, wie Unglcid^^cit

be§ SSerufcS, bc§ 58efi^c§ unb 9langc§ eintritt, wie eine ^äuptling§arifto!ratic fic^ bilbet,

bie patriard^alifd^e Q^omilicnbcrfaffung einaelne weit über bic anberen emporhebt, fängt
bie blofec Sitte an, nid£)t mc^r au§aurcid§en, um ben i^ricben in ber ©efettd^aft aufregt
ju erl^altcn._ 2)ie 5Jtad^t cinaclncr wirb aur ©cwatt unb ©cwalttl^at; ber S5crlc|te fann
fid^ nur l^clfcn, inbem er ber ^aä)t bc8 ®egner§ eine größere entgegenftettt , inbem er

bic 'Jjngcfc'^encn, bie Häuptlinge au Sd§iebaridstem, ober inbem er bcn ganaen Stamm
au feiner |)ülfe herbeiruft. Unb inbem biefe beiben Elemente beginnen, bie 9lu§fü^rung
ber gefettfc^aftlid^en 9tcgctn in il^rc ^anb au nehmen. Wirb ba§ 3tcd^t geboren.

3iac§ gied^t erwäd^ft au§ ber Sitte; Wo e§ entfte^t, giebt eg bereits gicgcln unb
ben ©tauben an eine fittlid^c Siegelung; aber fie ift öom (Streit bebro^t; bie ber=

fd^iebenen 2^ntereffen finb aufeinanber geplagt ober bro'^cn, fid^ nic^t bcr Siegel au fügen.
S)ie bom Streit ©efi^äbigten, bic SSerlc^tcn, oft einaclnc, oft wad^fenöc Seile bcS ganaen
(Stammes, fud^en eine überlegene ©ewatt au fd^affcn, eine bor^nbene au bcranlaffcn, ba§
fie awangSWeife ausführe, waS ben f^rieben fiebert, WaS im ©cfamtintcreffe unerld^lid^

ift. 3JottenbS bauernbe Äämpfc gegen anbere Stämme finb nur burd^aufü^ren , wenn
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im 3^nnetcn ber Äam^)?, ber äöiberf)jru(f) rul^t, toenn alte einzelnen bem f^tifirer ge^ort^en,

toenn jeber Unge^otjam beftraft toirb. S)ie friegerijd^en ©Uten Öeieftigen am meiften

eine fönigUc^e ©etoalt (fie^e oben B. 7—8); unb einmal aufgenietet, toirb fie gur xid}^

tenben unb ftrafenben ©etoalt über!§aupt, |u(^t ©elbftl^ülfe unb ©igenmac^t ju befd^ränfen,

»erlangt, ta^ ber Eigentümer ben S)ieb, ber ©laubiger ben ©(^ulbner nur iaffe unter

2:eilnabme unb .Kontrolle ber neuen, öffentlid^en ©etoalt. äöenn e§ biefer @fetoolt, toie

in 9iom, relatiö frül^ gelingt, jeben ^JJiorb au§ einer nac^ ber ©itte ^u begleicl)enben

^l^rioatfod^e ber ©enteö unb ber einzelnen ^u einer 2lngelegenl)eit ju mac£)en, bie ba^

gan^e ©emcintoejen angebt unb ftraft, jo giebt fie bamit bemfelben eine öiel l^ö^ere

5rieben§fi(eert)eit, eine öiel größere ajlöglii^feit inneren toirtfd)a!tlid)en f5ortfd)ritteö unb
größerer Äraftenttoicfelung gegen anbere ©tämme. S)er Äeim aum 9tec§t§ftaat ift gelegt.

äöie im Äörper beä JfJinbeg au§ einem Seile ber toeid^en Knorpeln nac^ unb nac^

fefte unb :i)arte i?nocl)en fid§ bilben, fo entfielt aUeö Siedit in ber SSeife, bafe ein Seil

ber altf)ergebracl)ten Spiegeln ber ©itte ju feften, burc§ bie ^ad§t gefiederten Orbnungen
toirb. 3Sa§ al§ befonberS toidittg, al§ befonberS bebeutungSöott für bie ßebenS*

intereffen ber ©efamt^eit, für bie ©treitbefeitigung unb gnebenSer^altung gilt, ba§ toirb

au§ ber übrigen 5Jienge ber focialen ßebenSregeln burd) ©tammeä= unb .^äu^jtlinge*

befc^lüffe, burd) Gebote ber i?önige unb Stlteften ober auä) burc^ blofee ftrcngere Übung
al§ 9ted)t auSgefonbert, mit Isolierer Äraft unb SGßei^e anSgeftattet, mit ©traf* ober

ä(^tung§flaufeln üerfel^en.

©0 fel)r biefe im Slnfang nic^t att^u jal^lreic^en 9iec£)t§regeln nur unter bem
©c§u|e ber 5Jlact)t, ber ©etoalt entfielen unb roac^fen unb burd) biefe grij^ere ©ic^erung

itirer 5lu§fü{)rung fid^ bon ber ©itte, ber @etool§nl)eit äu unterfd^eiben anfangen, fo

f(^toan!enb bleibt S^a'^r^unberte lang bie ©renje amifclien ©itte unb 9tec^t; bie SSrüde

be§ ©etoo^n^eitäred^teS oerbinbet betbe; bie ^mö^i öor ber ©träfe ber @ötter wirft auc^

beim 9ted£)t lange 3eit ^^^^ at§ ber ftrafenbe Slrm beä ^önig§. ©o lange fo ©itte

unb 9tec^t ol^ne ftrenge ©dl)eibung nebeneinanber fielen unb ineinanber übergei)en, ift

bie fociale 3uc^t, bie fie üben, auBerorbentlid^ ftarl. S)ie meiften älteren eigentlic£)en

Äulturftaaten geigen ein fold)e§ 33ilb. S)ie S5ölfer, bie unter bem ^mpulfe ftarfer

religiöfer SSorftellungen bie alte Äraft ber ©itte auf atten Sebenägebieten nodl) betoo^rt

unb baneben bocf) auc^ fd^on ben ftarlen Slpparat eine§ ftaatlid^en 3fied^te§ au§gebilbet

'Ratten, mad^ten nad^ allen ©eiten, öor altem aud§ nad^ ber toirtfd^aftlid^en, größere

^ortfd^ritte al§ bie ©tämme, toeldtjen bie§ toeniger gelang.

.ßirdie unb ©taat, 9led§t unb ©itte, religiöfer unb redlitlid^er S^Jong fallen auf

biefer Äulturftufe nod^ mel^r ober toeniger aufammen; 3ft)ering l^at in geiftreidlier 3Beife

barauf aufmerffam gemad^t, tote ba8 inbifdl)e äöort dharma, ba§ :§ebräifd£)e mischpat

unb ba§ griei^ifdie oixt] ©itte, ©ittlii^feit, 9fted^t unb Sflitug 3ugtcid§ be^eic^nen. ^n
gleid^em ^ufommen^ang ber (Sebanten ^at ^Pefd^et baran erinnert, ba^ eine ber reinften

ber älteren Religionen, nämlid^ bie eranifd)e Sel)re 3aratl)uftra§ unb feiner ^Jiad^folger,

jeben 3!Jerftofe gegen fd^amaniftifdl)e unb Ütitualöorfd)riften ebenfo alg ©ünbe bejeid^ne

toie Süge unb S)iebftat)l. Sie ^riefter unb bie Ridl)ter finb noi^ ein unb biefetben

^erfonen, toie bei btn meiften inbogermanifc^en 3)öl!ern, öor altem im älteren 9lom.

9ted)tlid§e, cenforifd^e unb fird^lid^e ©traf= unb gud^tmittel finb nod) nic^t red^t ge=

trennt. 2)ie ^gt)bter unb bie 9tömer Ratten mit am frü^eften einen ftaatlid^ georbneten

Slöparat be§ 9te(^teg, aber a^ifll^eid^ bie unerbittltd^fte ^errfc^aft einer ftrengen ©itte auf

oüen ßeben§gebieten. ^n bem ©a^ : Moribus plus quam legibus stat res Roniana lag

eine tiefe Söatirl^eit. 2)ag gefamte ßeben ber Slg^bter, :^at man gefagt, toor georbnet toie

ein ©otteäbienft. ©ie ^aben, fagt ^erobot, einen l^arten unb ftrengen S)ienft unb üiele

I)eilige ©ebröuc^e. Uujiätitig toaren bie SSorfd^riften über 9tein^eit be8 Äörperg, über

Äleibung unb ßffen, über illqftiere unb Zeremonien. |)oben fid^ bagegen bie ©efe^e

^lofe§ al§ einfädle ab, fo gingen bod) bie fpäteren ©a^ungen ber igraelitifc^en ^riefter

auc^ auf alte ginäel^eiten beä ßebenS ein. Unb toenn toir bie JBufeorbnungen ber

abenblänbifdl)en Äirdie au§ bem 8.—10. Sfa^^rl^unbert nad^lefen ober bie Kapitularien

ber Karolinger, |o öerfe^en fie unö auc^ in eine 3eit, in toetd^er ©itte unb 9tec£)t ber



2)tc ©d^eibung bon Sitte unb 9Jcd)t. 53

öorbringenben d^riftlid^en Äultur bic Wa^täeiten eBenfo tote bie @l^c, baS gaften unb
ba§ S3eten ebenso wie ben ©taat orbnen lüoUten. 3lucl) in späteren (jpod^en, im fatöi=

niftij(i)en ©enf, in mand^en lut^eriic^en Äleinftaaten, in bem Oon einem bemofratijd^en

Uterus gana bel^errfc^ten ©d^ottlanb be§ 17. 3fa^rt)unbert§ Wieber'^olen fid§ Sinologien

bieder älteren .^utturjuftänbe; neben einer tängft öor^anbenen ftaatli(f)en 9ted|t§orbnung

'ijat fid) bie unbebingte ^errfd^aft einer ftrengen firrf)U(^en, atteS be^errfc^enben ftarren

©itte er'^alten. jDa§ Sßejen atter älteren tf)eofratifd^en ®efettjc^ait§tiertaffung jc^eint barin

üu liegen, bafe ültc^t unb ©itte l^oc^ au§gebi(bet, ungetrennt Oon einer einl)eitli(^en,

^alb geiftlidfien, ^alb toeltlirfien @ett)att überwad^t unb ftreng ouSgefü'^rt werben. S)o§

Ütefultat fann ein glänjenbeä in öe^ug auf 5Jlac§t unb wirtjdjaftlid^e Srfotge, S^ä)t
unb Orbnung fein, ]o lange 9tecf)t unb ©itte ben realen "iDlenjc^en unb ißerl)ältniffen

ri(^tig ange:paBt finb. S)ie 2lnt)a[fung§fä!^igfeit gel^t aber burrf) bie Starrheit oon
üted^t unb ©itte ftet§ mit ber 3ett berloren.

2/ie 35orau§fe|ungen einer folcfien (BefeUft^aftgöerfaffung waren: fleine, ein^eittid^e

©emeinwefen, unOeränberte geiftige, wirttd^aftlid^e unb fociale SBer^ältnijfe, feine großen

intefleftuellen unb wiffenfd^aftlidl)en f^oi^tjd^ritte. ^n größeren ©taaten mit üerfd^iebenen

2}olf8tt)|)en unb ßeben§bebingungen fann bie ein^eitUd^e ©itte Weber ent)'tef)en, nod^

erhalten fic^ ba leidet biefelben SSorfteüungSfreife unb religiösen ©a^ungen burc^ oiele

©enerationen ^inburd^. 9Iu§ ber Söed^jelwirtung ber Oerfc^iebenen Elemente entspringt

iiKieibung unb ^^ort|cf)ritt. 9lud^ in ben fleinen ®emeinwe|en entfte'^t mit fortjd^reitenber

2:ed^nif, mit 33erfel^r unb ^anbel ba§ wiffenjd§aftlid^e 2)enfen, bie ^ritif, ber 3ttJeifet. S)ie

beränberte ©d^idEitung ber ©ejettSd^aft Oerlangt anbere ©a^ungen, erzeugt anbere ^beale

unb 3iele- ®ie alte ©itte, bie alte Äirdf)enjo^ung, ba§ alte ^ed^t fommt ba unb bort

in§ Sßanfen ; in ben üerfd^iebenen ©d^td§ten ber ©efettfi^aft, an ben öerft^iebenen Orten

entfielen oerjd^iebene ütegetn ber ©itte. Söäfirenb aber fo ba§ fittli(i)e Urteil unb bie

©itte fid^ bifferen^ieren, mufe ba§ 9terf)t ober wenig[ten§ ber Wid^tigfte S^eit be§fetben in

ben ^änben einer ftarfen ©taatggeWalt ein ein^eitlid^eä bleiben. @§ fd^eibet fid^ ]o

nac£) unb naä) ©itte unb 9ted^t (mores unb jus), priefterlid^e unb ftaatlidt)e ©a^ung
(Hsaic unb voao?, fas unb jus). 5]ßrie)ter unb weltUd^e 9fiicf)ter [inb nid^t me^r eing.

hieben ben alten ße'^ren unb ßo§mogonien ber überlieferten Steügion entfte'^en neue

religiöfe ober p^ilofop^ifd^e S^eorien unb ©t)fteme. ^n fd^werem, erf(i)ütternbem Kampfe
ringt bag 3llte mit bem bleuen. @ble fonferöatibe ß^araftere fämpfen, wie Sato, für

bie (Srl^attung be§ SSeftel^enben, Weil fie fürchten, ba^ mit feiner 2luflöfung aUe fittltd^e

3ud§t unb Orbnung öerfd^winben Werbe; größere (Seifter, Wie ©ofrate§, 6'^riftu§, Sutl^er,

ftel^en auf ber ©eite ber bleuerer unb fd^affen ben Soben für eine neue Äulturwelt, wenn
fie mit bem fül^nen 5Rut be§ 9ieformator§ ben SIbel be§ fittlidfien @eniu§ öerbinben.

3ugleid§ fnüpft an biefe gpod^en ber großen ®eifte§fämpfe bie befinitiüc ©d^eibung
Oon ©itte, Ütec^t unb 5!Jloral an.

27. S)ie ©d^.eibung be§ 9{e(^te8 Oon ber ©itte. 3fn unferen mobernen
Äulturftaaten fielen fid^ ©itte unb ^ed^t al§ jwei f(i)einbar ganj getrennte Sebeng^

orbnungen gegenüber. 5tur ju oft fdl)eint man ju öcrgeffen, bafe fie Äinber berfelben

^lütter finb, bafe fie eigentlich) mit oerfd^iebenen HUttetn baSfelbc wollen, ^yreiltd^ äußern

fie iiä) junäc^ft rec^t öerfd^ieben, l)aben einen üerfc^ieben formalen S^arafter.

S)iefcr tritt allerbingg erft ju Jage, Wenn baö 3ted^t aufgejeid^net unb befonberen

Organen jur .g)anbf)abung übergeben wirb, ©o lange ba§ ^edit nid)t aufgejeii^net ift,

bleibt bie ©reujc gwifd^en ©itte unb Stecht eine fliefeenbe. Slud^ bic älteren 3luf3eid^=

nungen , Wie j. 35. bie 2öei§tümer ber bäuerlid^en (Semeinben, bie 3unftftatute , bie

feoforbnungen be§ 15. unb 16. ^al^r'^unbertg enthalten nod^ neben bem üted^t mand^ertei

Stegein ber ©itte. 5lber mel^r unb mel^r mufe bie S^rennung 5pia^ greifen. S)ie fd^rift»

lid^e f5fijierung ber ©itte ift nic£)t 5ßebürfni§, ift oft fel^r fd^Wierig ober gar nid^t möglid^;

fie mufe in freiem i^luffe fic^ überaß öerftrieben geftalten fönnen, Wälirenb bag üled^t

bie wid^tigften Olegetn für Weitere Greife, ganje ©täbte unb ©taaten immer mel^r

flar, genau, für jeben öerftänblid^ Oer^eid^nen fott; e§ entfielen bie üte^töbüd^er unb
®efe|e, e^ bilbet fid^ jeneS pofitioe 9tecl)t, ba^ nad^ geograp^ifd^er Slu^bel^nung, nad^



54 ©inleitung. S^cgtiff. 5ßit)(^oIogifdöe unb fittlid^e ©runbloge. löitteratur uitb 3Jletl^obe.

Sin^cit im ©toate, no«^ logi|d)er SDutc^bilbung, nad§ bex ^enjciiait altgemeiner @e»
banfen ftreöt. S)ie "ßniftel^ung einer al6fid§tlid^en ©eje^gefiung burd^ SSoItSbefd^Iüffe^

^önigSBefe^le, jnle^t burd) einen Bejonberen fom^jliäierten ftaatlid^en 3l|jparat, ber auf
genau fteftimmtem 3u|cimmentoirfen öerfc^iebener Organe Berui^t, ift ber toid^tigfte Schritt

in ber So§lbfung beS 9lec^te§ öon ber ©itte, in ber Srl^eBung beftimmter Siegeln beS

Socialen ^wjcimmenleben^ 3U einer l^öl^eren 2öürbe, SSebeutung unb SBirljamleit. 9Jtit

bem ®efe^e§rec£)t beginnt bie aBfiditlic^e Siegulierung beg focialen ßeben^ butcf) ba§ feiner

^raft unb feiner fittlic^en 9Jtac^t betou^t getoorbene Siedet, fji^eilic^ toitt auc^ ba§ @efe^

oft nur S3eftel)enbeg genauer fixieren unb burc^füliren, aber ebenfo oft toitt e§ 9leue§

anorbnen, toill es für bie SJleliraal^I einfül^ren, tt)a§ nur toenige biSl^er get^n. @rft

ba§ betou^te @efe|e§red§t fann bie reale gefeHfc^afttid^e Söett al§ aBiKen§mad§t nad^

gewiffen i^bealen geftalten. 3^e fii^ner e§ freilii^ borbringt, befto äweifell^after ift e§,

ob bie neue Siegel fic^ bel^auptet, in bie ©itten übergel^t, ob bie l^inter bem Siedet

fte^enbe 9Jiad^t allen SBiberftanb brechen fonn.

S)ag 9ied§t auf biefer Äulturftufe fönnen mir befinieren at§ benjenigen jleil ber

auf baS äußere fociale Seben gerichteten fittlic^en SebenSorbnung , toelc^er jur 2Jlac^t

gemorben, auf bie |)otitifd§e ©etoalt be§ ©taateS geftü^t, burd^ S^eftftettung ber (Srenj=

Der^öltniffe be§ gefeEfd§aftIid§en ßebenä unb burd^ SBorfdiriften über ba§ gufammen*
toirfen ^u gemeinfamem 3toecfe bie toi(i)tigfte S5orbebingung für einen frieblic^en unb-

gefitteten, fortfd^reitenben J?utturjuftanb fdfiaffen mitt. S)iefe§ 9ied§t mu^ bie älteren

formen, bie ©timbole, bte ))oetifcf)e ©^rad^e abgeftreift l^aben; fein 3tt'e(f ift, bafe ftetS

ber gleid^e ©a^ auf ben gleid^en f^att angetoenbet merbe. S)a3u bebarf e§ ber Der*

ftanbegmö^igen,,, logifcf)en SDurd^bilbung , ber Drbnung, ber fprad^lid^en ^räcifierung,

ber gefid^erten Überlieferung, ber miffenfd£)aftlid£)pn Se^anblung, ber 3urüdEfül§rung auf

oberfte ^rinci^jien. 6§ muf bie Slntoenbung be§ befte^enben 9fied§te§ burdf) Stid^ter unb
SBe^örben fid§ trennen öon ber Sleufdfiaffung beg 9iect)te§ burd§ bie ©taatSgetoalt. @§
mu^ aKe§ SBiUfürlid^e au8 ben 0ie(^t§entfct)eibungen toeid§en. 2)er ©influfe ber ^äd^=

tigen unb ber oberen klaffen foE burd^ ®erid£)t§organifation unb Öffentlid§!eit möglidfift

befd^ränft toerben. S)ie ©idE)eri)eit ber geredeten, gleicfiförmigen Slntoenbung be§ 9iedt)te§

bleibt ba§ oberfte 3iel. 5E)e§l§alb finb für aUeS fefte, flare, formale SSorfäiriften nötig,

tiefte Termine über Triften, S5erjäl§rung, 9llter§gren3en merben notmenbig, aud^ toenn

fie im einzelnen ^aU oft ni(^t :paffen, meit fie allein geredete, immer gleid^e Slnmenbung

garantieren. S)ie fefte f^orm be§ Sied^teS mu^ oft über bie ©ad§e, über bie moterieEe

®eredf)tigfeit gefteEt toerben, toeil fie aEein bie gleic£)e S)urdöfül^rung garantiert. Unb

fo fe^r man fid^ bemül^t l^at, bie 3!Jla^ftöbe, bie ba§ 9ied§t antoenbet, ju öerfeinem, es

3toeden unb Söerl^ältniffen anäu:paffen, auf bie e§ fid§ früher nid^t erftrecfte, toie j. 33.

auf bie ©etoaltlianblungen ber ©taatsbel^örben, e§ mu^ feiner 9iatur nacti ein fpröbe§,

ftarreS ©Aftern öon ßeben§regeln bleiben, bie, auf ben 3)urdt)fd^nitt gegrünbet, immer

nad§ red§t§ unb linl§ ]§in leidet un^affenb toerben; ba§ formale Siedet mu§ bem Seben

oft SttJong ant^un, e§ tann nid^t aEe gorberungen ber ©ittlid^feit burd^fü^ren, e§ mu^,

auf falfd^e ©ebiete angewenbet, ein ^rofrufteSbett bilben, baS 3Bunben fcf)lägt. S)er au

fom^jlijierte 9ied§t§fa| toirb leidet, toeil er ©efa'^r leibet, ungleid^ angetoenbet ju toerben,

äur l^arten Ungered^tigMt. 3lu(^ baburc^, ba^ bag ^)ofitiöe Siedet bem bluffe fteter Um-
bilbung unb 3lnpaffung an neue reale Ißerl^ältniffe mel^r entzogen ift at§ ©itte unb

9Jtoral, mu^ bie Slntoenbung oft al§ |)ärte erf(^einen. ©efd^affen ol8 ©renjtoäEe, um
©treit p bermeiben, geben bie 9ied§tgfä^e i^nbiöibuen unb @emeinfdt)aften hinter il^rem

SBaE einen freieren ©^jielraum beg ^anbelnS unb SBirfenS in bem '^a^t, toie fie bie

Übergriffe über bie ©renje öerbieten unb l^inbern; eben baburc^ aber liegt eg in il^rer

3tatur, ba^ fie einerfeitg bie inbiöibueEe ^ugbilbung, bie ^jerfönlid^e f^i^eil^eit, bie freie

SBetoegung beg einzelnen auf bem 33oben feineg ©igentumg, feiner ©onberred^te förbern,

anbererfeitg aber aud^ ju moralijd^em Unred^t 3lnla^ geben; fie erteilen in ber ^aupU
fod^e immer melir SSefugniffe, alg fie 5Pf[i(^ten auferlegen. 2)ie Floxal betont bie

^5flidt)t in erfter Sinie, bag 9tedf)t fann feiner Statur nad§ nur bie gröbften ^flic^ten

erjtoingen, im übrigen betont c8 bie freie Stliätigfeit beg einaelnen, ber ©ruppen, ber



2)ie formole Siatur be8 SRcd^teS unb feine ©rensen. 55

©toaten innerl^alb bcS 9flec^teS unb gicbt fo bem @goi§muä unb ber ©cmein'^cit, ber

Äorru|)tion unb Entartung in 3eiten fintenber SJlorat unb ©itte freieren Spielraum.

2)em Sfted^t gegenüBet filcibt atte ©itte formlos unb fd^wanfenb, fle ift unter

Umftänben leid)t im f^lu^ begriffen, oft aber aud^ äufeerft jö^e unb fonferöatiö
; fie

ift teilet an jebem Orte, in jebem ©tanbe toieber eine anbete; unaufge^eid^net l^at fie

feinen ftrengen 6je!utor leintet fid^,, toie baä 9led§t. S)te älteren ^5reffton§mitteI ber ©itte,

cenforifrf)c, fird^lid^e unb feciale äd^tungen fommen e^er ab, toerben teiltoeife öexboten.

S)ie ©itte öerltert fo an Äraft unb ßrjtoingbarfeit in eben bem 5Jla^e, tote ba§ 9led)t biefc

ßigenfc^aften immer mel^r getoinnt. Slber bafür greift fie in alte Gebiete ein, »o ba§

9te(^t mit feinem fc^roerfättigen 2l:ppatate nid^t l^inbtingen lann. ©itte unb Mzä)t finb

beibe Siegeln für baS äußere Seben; fie ftel^en beibe al8 ein 2lu§erlidöe§ ber ^oral unb

ber ©tttlid£)feit als einem S^nneren gegenüber. 2lber beibe l^aben, mie jene, il^re legten

äöurjeln im fitttid^en Urteil unb beätterfen beibe, ttjie jene, bie gute, bie normale Orb^^

nung ber ©efeUfdtiaft. Sie !önnen aber beibe mit ber ^oral unb unter fid§ in Söiber*

fprudE) fommen, toeil fie nodf) am eilten fleben, mö^renb ba§ feinere fittlid^e Urteil fd^on ein

anbereS getoorben, toeil fie je mit eigenen Organen öerfd^ieben rafd^, öerfd^ieben fonfequent

ftd§ auSbilben. 3)a^er fann bie ©itte unb baS üled^t mit ben ftttltd^en ®efül|len unb

Urteilen einzelner Greife, ja ber 33eften eine§ S5olfe§ aeittoeife in 2öiberfprud£) fommen.

^m S3er^ä(tni§ auwt 9ted§t bleibt bie ©itte ber Untergrunb, auf bem jeneS erttjäd^ft

;

oft toiE bie fü^nfte 9teformgefe^gebung nur erjmingen, toa§ in ben Greifen einer Slite

fd^on ©itte getoorben. S)ie beutfc^en @enoffenfc^aften toaren längft burd^ Übung unb
©itte eingelebt, al§ ein @efe^ il^nen ben ©tempel be§ Sted^teS aufbrüdfte. Slber au§ ben

angefü'^rten formellen ©rünben fann bod^ entfernt nid§t otte ©itte in 9ted^t umgemonbelt

toerben. S)a]^er ift baS @ebiet ber ©itte ein unenblid^ öiel umfangreid^ereS al§ ba§

be§ 9ledf|teg. 5luf bie meiften Gebiete materieKen .^anbelnS erftredft fid§ fotool^l ©itte

al§ 9ied^t: @§e, fjfamilienteben, ©efd^öftSöerfel^r, 3ßirtfd§aft§organifotionen, ©efettigfeit,

politifd^eS ßeben l^aben i^re ©itten unb i'^r Sfted^t. Slber ba§ ülec^t orbnet babei nur

ba§ SBid^tigfte, baS für ©taat unb ©efettfd^aft Unentbehrliche, bie ©itte erfaßt ba§

©anje, aber in loferer SCßeife. S)ie ©itte orbnet j. 35. alle unfere Äleibung; bie be§

9ltd^ter§, be§ ©eiftlidtien, be§ OfftaierS ift burdö rei^tlid^e SJorfd^riften beftimmt. S)ie

©itte bel^errfd^t atte§ f^amilienteben , aber ba§ Utä)i beftimmt, ba§ ber Söater feine

Äinber 3ur ©d^ulc f(^idEe, ba^ bie f^rau i'^m gel)ord§e, ba^ bie Äinber unter beftimmten

SSebingungen bie alten ©Item ernähren muffen. S)ie ©itte entfielet überall bon felbft,

wo eine ülegel S3ebürini§ ift, ba§ 9iedf)t nur ba, mo häufige ©treitigfeiten unb ba8

fd^toierigere 3utonxmenmirfen bieler ju l)ö"^eren focialen unb ftaatlidt)en S'^tätn eine

feftere, flare Siegel forbern, mo e§ lol^nt, feinen öiel fd^merfölligeren %ppaxat angutoenben,

unb e§ ift bal^er natürlid^, ba^ aEe Heineren, unerl^eblid^eren SJorfommniffe be§ inbiöi*

buetten 3lEtag§leben§, beS gefeEfd^aftlid^en S5erfe]^r§, bie meiften Steile be§ getoöl^nlid^en

tt)irtfd^aftlidf)en SebenS nur öon ber ©itte geregelt finb.

3fe öoEenbeter ©itte unb Siedet finb, befto me^r ftimmcn fie mit ben fittlid^en

Sfbealen überein, befto mel^r mad^en fie bie ^^orberungen ber ©ered^tigtett ma^r. 3lber

nie ift ju öergeffen, ba^ feiner ^atur nad^ bag pofitiöe Siedet fid^ biefem Bi^le nur
langfam näl^ern, ba| e§ au(^ entartet, öeraltet, gefälfd^t fein fann. S)ann gilt ha%

Söort be§ l^eiligen 3luguftin: quid civitates remota justitia quam magna latrocinia.

28. S)ic ©ntftel^ung ber 3Jloral neben unb über ©itte unb Siedet.

Sfnbem man begann, bie in ©prud^ unb Sieb, in gereimter unb ungereimter ^^orm

überlieferten focialen 9tormen ju fammeln, 3U berglei^en, ju interpretieren, ergab fid^

bag SBebürfniS, fie getotffcn oberften SJorfteEungen bon ber SCßelt, bon ben ©Ottern,

bom 5Dflenfd^enfd§idfal unterporbnen ; bie Siegeln erfd^ienen nun al§ ©ebote ber ©ottl^eit,

berbunben burd) fo§mogonifd^e 35orfteEungen, bie man ertlärte, ausbeutete. @§ ergaben

fid^ fo einl^eitlid^e religiöfe 2e]^rft)fteme, bie bie erften SSerfudie rationaler Srflärung

atteS ©eienben ebenfo entölten, toie fie bie ßenfung aEe§ ^anbelnä jjum ©uten bcjtoecEen

;

c8 l^anbelt fid^ um einen ©lauben, ber bie Btt^eifet berul^igt, ba§ ©emüt bel^errfdit,

ber ba§ ©ute finben leiert, ber ein flareS unb beutlid^eS ©oEen borfd^reibt. 2lEe öltere
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^oral tDtrb |o aU ba§ logifd^e 9le|ultat cine§ relicjiölen ®Iauben§ft)ftem§ erfo^t; fie

fällt mit ©itte unb 9led§t not^ gan^ ober teittoeife äujammen. ^an ift [id^, toie toir

oben ja^en, lange über ben (Segenja^ bon ©ünbe, Sfütualöorfd^rift, ©itte unb 9f{ed§t

nic^t flar. 9lber immer jielt bie ^riefterlid^e ^oral fd^on auf cttoaS anbcreS aU (Sitte

unb Siedet. S)ie äußeren ©Ölungen bcr ^.^riefter mögen nod^ auf Sefeftigung ber gefett=

fc£)aftli(^en 35erfoffung gerid)tet fein ; bie ©^jefulation über ben SöiHen ber (Sottl^eit

fü'^rt 3ur Erörterung be§ inneren (Seelenlebens ber ^enfdE)en. gumal bie l)öf|eren

9{eligion§ft)fteme erfennen rael^r unb me^r bie SSebeutung ber fittlid^en @efinnung für

ba§ Seben unb bie .^anbtungen. 2)a§ jufammenliängenbe einl^eittid^e 5ia(^ben!en über

bie llrfad)en, raarum mir gut Ijanbeln foHen, über bie fittlid^en @efü|te, Urteile, .^anb=

lungen erzeugt bie ^oral, b. t). einl^eitlic^e ßel^rgebäube, meldte ba§ ©ute begreifen,

barftellen unb le^iren moEen, toeld^e au§ ein^eitlid^en @runbgebanfen unb ^rincipien

bie fittlic[)en $flid§ten, Slugenben unb @üter ableiten mollen. 3)ie 53lorat, ba§ ^orat*
f^ftem ift fo ftet§ im ©egenfa^ ju (Sitte unb üled^t ein f^eoretifdEjeS unb |)ra!tifc£)e§

©anaeS ; fie mitt Siegeln unb ©ebote für aEe§ Seben geben, aber fie formuliert fie nidf)t

feft unb ftar mie ©itte unb 9lec£)t. Unb fie toitt nid^t blo^ ba§ äußere ßeben regulieren,

fonbern audt) ba§ innere in bie recl)te 35erfaffung fe^en. (Sie mitt baS ®ute an fid^

leieren, fie miE Überreben, überzeugen, fie mitt bie fittlid^en Gräfte fcfiaffen, au§ benen

(Sitte unb Ueä)t felbft al§ abgeleitete Srfcfieinungen l^erüorf^rie^en.

©0 lange in einem focialen Äörper ^iri^e unb Staat aufammenfallen, eine ein=

'^eitlid^e Äirc£)enlel)re alle§ innere unb äußere Seben be^errfd^t, giebt e§ nur bie eine

!ird^lid)e 5Roral, bie etientuett mit 3to«i"S ^^"^ ©etoalt il^re ©ebote burc^fe^t, i^ren

©tauben unb i{)re Se^rfä^e jebem aufbringt, ©o ift eä in ben mul^amebanifi^en Staaten

nod§ ^eute; wie e§ bort no(f) fein toeltlid^e§ Siedet neben bem .^oran giebt, fo giebt e§

aud^ nod^ feine felbftänbige meltlid^e ^oral. S)a§ 61§riftentum l^at einen fertigen .Staat

üorgefunben, il)n ber Äirc^e jettmeife untergeorbnet, il^n mit feinen Säften unb 3ln=

fd^auungen gauj erfüttt, aber bie beiben Organifationen Staat unb Äird^e blieben bod^

ftet§ getrennt, kleben ber fir(^Ud§en erhielt fid^ bie p^ilofo^^ifd^e Xrabition be§ 3lltertumä.

S)a§ 9le(i)t unb bie Sitte ber germanif(i)en 33ölfer toaren niemals blo§ firdC)lic^ ; ein melt*

lidEieS üted^t blieb neben bem fird^lid()en beftefien. @ine :bl)ilofo|)^ifd6e ^ioralfpefulation

öerfnüpfte fic^ im ^Jiittelalter mit ber fird^lid^en, mad^te fi(^ aber mit ber 9tenaiffance ber

SBiffenfd^aften bom 16.— 18. ^a^r^unbert an öon il§r lo§. 5J)ie ßäm^fe innerl^alb ber i^ird^e

erf\eugten eine fatl^olifc^e, eine ^)roteftantifd^e, eine Seftenmoral. ^Jleben i^nen bilbeten

fi(^ feit bem 17. 3Ea'§tl)unbert bie toeltlid^en p^ilofopf)ifd^en TOoralf^fteme. Unb fo fönnen

toir l^eute fagen, jebe ^irct)e 'i)Cibz l^eute i'^re SJloral, toie jebe p^ilofop!^ifd£)e SdE)ule;

toir fönnen beifügen, bie 5Jloral jebe§ SSolfe§, jebeg StanbeS 'i)abt il^re eigenen S^q,e.

gin fräftigeS, felbftänbigeg Seben l)at jebe§ ^oralf^ftem in bem 9)laBe, toie e8 eine

ßitteratur unb treffe erjeugt, in äöiffenfd^aft, ^unft unb Sd)ule befonberen SluSbrucE

getoinnt, in ©eiftüdien, ^f)ilofo|)'§en, S)ic^tern unb Scf)riftftettern befonbere Präger er'^ält.

S)ie felbftänbige (änttoitfelung ber ^Dtoral gegenüber Sitte unb gtedf)t liat einerfeitS

in ben öerfc^iebenen perfönlidf)en S^rägern, in ben tierfd^iebenen Spieen ber betreffenben

SSetoufetfeinSfreifc, anbererfeitS in t)erf(|iebener formaler SBefd^affenlieit, in ben t)erfd)iebenen

3toec£en il^ren ©runb. Sitte unb 9iec^t finb ütegetn be§ äußeren Sebenä, bie ^toral

umfaßt äufeere§ unb inneres Seben, alleS menfc^lid^e ^anbeln unb aEe ©efinnung.

Sitte unb Ueäit finb in beftimmten ©eboten unb 33erboten fijiert; bie SJtoral toenbet

fic^ ol)ne fefte ^^formeln unb Sä^e an bie Söurjel beS ^anbelnS, fie toitt bie Seele ^um
rid^tigen i)anbeln fä^ig machen, ba§ ©etoiffen fd^ärfen. ^f)x <g)ö^epunft ift bie freie

Sittlic^feit, bie otjue SSinbung an fd^ablonen'^afte Siegeln fit^er ift, au§ fid^ '^erauä

überatt ba§ ©ute unb 6ble ju tl^un. S)ie ^oral leud^tet als fü^renbe i^actel ber Sitte

unb bem 9ie(i)t, bie itjx gar oft nur jögernb folgen, öoran; fie forbert ©efinnungen

unb Sl^aten, benen oftmals nur bie Sitte ber heften entfprid^t, bie ju einem großen

Seil üom üted^te nid^t öerlongt toerben fönnen. 2)ie Sitte "^at in ber offentlid^en ^JJleinung,

in ber (S^re, im Älatfd^ ber 5iact)barn, baS 9ied^t in ber StaatSgetoalt, bie ^Jlorat f)aupt<

fäd^lid^ im ©etoiffen il)ren ©jefutor. S)ie ^oral ift ein unenblid^ feineres, öerjtoeigtereS
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^eloebe aU ©itte unb 9{ec^t; aber fie l^at feine anbeten Mittel, jur Geltung ju

fommen atS Überrebung unb ÜBerjeugung.

S)ie jetoeilig in einem SJoIfe ^errfd^enben unb ju Sage tretenben t^eoretijd^en unb

prattifrfien 5Jtoralft)[teme finb ber t)rägnantpfte 5lu8bruc! ber in il^m l§err|d^enben fitt-

lid^en Gräfte; ©itte unb Otedit finb nur ein 3Iu§bru(I öon Steilen berfetben, unb jtoar

oft me^r ein 3lu§bru(f für bic S3efrf)affen'^eit biefer Gräfte in bcrgangener 3eit. 9liemol«l

aber fönnen ^Dloral, ©itte unb Siedet eine§ 33oIfe§ in ju fd^roffcn, au leiten ©egenfa^

untereinanber treten, »eil atte brei ein ©rgebniS ber l^errfd^enben fittüd^en ©efü'^le unb
Urteile finb. 2)ie ^lorat beiierrfc^t ©itte unb Siedet ober fud^t fie ju be^errfrfien

;
jene

ift ba§ 5lügemeine, biefe finb ba§ Sefonbere. 3öo bie ^Jloral beg S5oIfe§ eine gefunbe ift,

ba ift auf eine SSefferung bon ©itte unb Siedet aud^ ftets nod^ jU l^offen. 3öo aud^ bie

^itorat bergiftet ift, ba fte^t e§ fd^limm. 9lur barf man nid^t öer^agen, wenn in ein^

feinen j?{affen eine einfeitige unb falfd^e ^taffenmoral fid^ breit mac^t, tt)enn in einzelnen

t)^iIofob^ifd^en ©d^riftfteHcrn unb Äünftlern eine öerfe^rte ^[Roral ^u 2:age tritt. S)ic

freie geiftig=fittlid^e ©nttoicEetung fann nid^t o^ne fold^e ©t)mptome, jumal in ben Reiten

großer Gärung unb Umbilbung, fid§ bottjie^en.

29. 3)ie SSebeutung ber Sifferenaierung bon ©itte, 3ted§t unb
53loraL SJnbem bie ^ö^eren Äutturbölfer biefe ©c^eibung ber fittüd^en Sebcn^orbnung

in brei ©ebiete oott^ogen fiaben, bie unter fid^ auf§ engfte öerwanbt, bod^ felbftänbig

nebeneinanber ftel^en, aufeinanber tt)ir!en, firf) forrigieren, berfd^iebene Steile be§ gefctt=

fd^aft(i(^en öeben§ öerfd^ieben binbcn unb orbnen, "^aben fie einen ber größten goi^tfc^ritte

ber @efc^i(^te öoU^ogen. ^lur bie Jlrennung ber fittUd^en ütegeln in 5Jlorat, ©itte unb
9te(^t erüärt bie moberne ^^rei^ett ber Sfnbiöibuen einerfeit§ unb bie gcftigfeit unferer

l^eutigen .^ulturftaaten anbererfeitS. @§ ift eine 3lrbeit§teitung, toeld^e ben 3™ecE ju

berfolgen fc^eint, einen 2eil ber focialen Seben§orbnung immer fefter, härter, unerbitt^

Ud)er, einen onberen immer elaftifd^er, freier, enttoicEetungSfä^igec gu mad^en.

9lur ba§ 9ted§t öerbinbet fid^ mit ber 5Rad^t unb bem ftaatlid^en 3tt'ang ; e§ mirb

ba§ fefte 9tücEgrat be§ fociaten .^örperS; burd^ bie ©ic^et^eit unb Äraft feiner Söirlung

attein werben gro^e ©taaten unb gro|e äöir!ungen in i^nen möglid^. ^i§ jur ^ärte

fteigert fid^ feine ^raft; ber einjetne toirb unbarmherzig bon biefer ftarren ^Dtafdtiine

auf bie ©eite getoorfen, ^ermalmt, n}enn er toiberftrebt unb fid^ mit bem ®ange berfelben

ni(^t ein§ wei^ ober fi(| nidtjt fügt. ?lber biefer unge'^euere 3uiDad^§ an .^roft unb
SBirffamfeit, an einl§eitlid)en 9tefultaten ift nur mögti^ burd^ 33ef(^ränfung auf ba§

aöi(^tigfte. "^lan ^at ba§ 9tedt)t ein et^ifd^eS Minimum genannt (SteÜinef) ; ba§ ift c§,

t)etglicf)en mit bem materiellen Umfang ber fittlid^en 8eben§orbnung überl^aupt; aber e§

ift anbererfcitS ein et^ifd^e§ 5)lajimum, nämU(^ an ^raft, an SBirffamfeit, an Stefultaten.

3fn ber Sefd^rönfung ber ftet§ ftarren 9ted§t§regeln auf ba§ gefettfd^aftlid^ Dlot«

toenbigfte liegt bie 5Jtögti(^feit aller inbiöibuetten ©ntmidelung, aller perfönlid^en 3^rei=

^eit. Seibe fehlen in ben älteren ©taaten mit ungefd^iebenen, unerbitttid^en ©itten unb

9led^t§rege(n. Sfnbem bei ^ö^erer Äultur bie ©ittenregel etaftifc£)er, il^re (äjefution fd^wäc^er

tüirb, bie 5Roralreget nur noc£) ben @je!utor be§ eigenen @ett)iffen§ l^at, entfielt erft bic

5JtöglidE)feit oielgeftaltiger, eigenartiger ©nttoidfetung, bie 5Jtögtid^feit, ba^ neue Sfbcen

raf(^er jur Sßirffam!eit gelangen, ba§ bie Äritif ha§) Sßeraltete tabett, ba& 5^eue§ in

größerem Umfange berfud^t n)irb. S)em ^princip ber fortfd£)reitenben @nttt)idCelung ift

bamit bie 5ßal)n eröffnet, unb boc^ ift für bie ^enge nirgenbS bie Otegellofigteit unb bic

Sßinfür ftatuiert. gg finb nur gewiffe 2;ei(e ber ßeben^orbnung toeid^er, bilbfamer ge*

mad^t, e§ finb b^e Spüren aufgcmad^t für 2lu§nal)men unb Söefonberl^eiten. @§ ift burd^

bie l^ö^ere unb feinere 5lu§bilbung bon ©itte unb ^Jloral eine uncnblid^e Ißielgeftaltigfeit

jugetaffen, bie, für ba§ Stedit ftatuiert, ben focialen «Körper erbrücEen würbe.

?luf niebriger ^Iturftufe ftraft unb tötet, berbrennt unb räbert man bie 5Renfdficn

Wegen berfct)iebener 5lnfidt)ten, man ))einigt fie bi§ aufS Slut Wegen Übertretung fird^=

lid^er 9{itualborfc^riftcn, man ftraft auf ben ^jol^nefifd^cn unfein ben, weld^er bie bem

dürften öorbc^altenen ©Reifen berührt, auf§ unerbittlid^fte. Unb ^Derartiges War unb ift

notwenbig, fo lange Oied^t, ^oral unb ©itte nid^t gefc£)ieben finb. @rft unferc feft*
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gefügte [taatlic^e Suftij einerfeitS, bie gro|c geiftige Äraft unferex Sitte wie unferer

auSgebilbeten SfteligionS* unb 5Roroljt)ftemc anberer|eit§ ^abtn e§ geftattet, ben 3ied^t§*

unb ©traio^)|)axat ton ^ird)e unb innerer Überzeugung fo weit au entfernen, ba^ toir

uns barauf bef(^rän!en, nur einjelne ganj befonbere 3lu§f(^reitungen auf biefen (Gebieten

burd^ $re^« unb ©trafredit gu öerbieten. 9lur biefe ©nttoirfetung ermöglid^t e§ un§,

eine greil^eit ber äöiffenfd^aft, ber treffe, be§ l^äuSlid^en ßebenS, ber ©efelligfcit, be§

Äonfumg, ber Sßirtfdiaft p geftatten, bie frül^er unbenfbar toar.

S)amit ift eine Sfteil^e f^iefer S5orftcttungen roiberlegt, bie bi§ in bie neuere Qtit

in ben ©toat§tt)iffenfd§aften, aumat in ber 9lationatöIonomie, i!§r Söefen trieben.

2)ie fd^iefe 2;!§eorie ton einer natürlichen @efeUfd§aft unb einer natürlid^en 9}olf§*

toirtfc^aft, toie fte in ber atoeiten ^älfte be§ ac^tse'finten Sfa'^rtiunbertS entftanb, berul^te

auf einer S5erlennung ober ;3fgnorierung ber Sl^atfadie, ba^ aÜe unfere ^anblungen bon

^Jlorat, ©itte unb 9led)t beeinflußt finb. 5Ran leitete ba§ gefettfc^aftlid^e unb toirtfd^aft»

lid§e Seben au§ fogenannten freien, natürlichen trieben ab; man na^m an, biefen fei

nur auf einigen beftimmten unb befd^ränften fünften burrf» ba§ 9lec^t ein 3ügel angelegt.

^m übrigen erfc^ien ba§ mögli(^ft freie ©^jiel biefer triebe ali bag gefellf(j^afttiä)e

;3beal; fie foUten fic^ in ntöglic^ft freiem ^am|)fe bet^ätigen. 2)afe fie bod^ ein glü(f=

Ii(^e8 ©efamtergebniS l^erbeifül^ren, leitete man au8 einer präftabilierten ^axmonit ab.

S)ie unbebingte, uneingefd^ränlte :boIitifc£)e, toirtfd^aftlid^e unb fonftige inbiöibueÜe f^rei*

:^eit erfd^ien al§ ber 9lu§brucC biefer Seigre, ^e unbefd^ ränfter ber @rtt)erb§trieb toaltc,.

befto gefünber fei bie 33olf§toiTtfd^aft. S)ie Satire aEer 5!JtoraI, eine brutale ©übogen»

moral ber @tar!en, blieb bei biefer Sluffaffung bom ©ittlii^en übrig.

Söir fönnen in einer fold^en 9luffaffung nur eine Summe ton Irrtümern unb
Übertreibungen feigen, bie freilid^ tool§l l^iftorifd^ erfldrbar finb. 5Jlan |atte 1750—1850^
in einer 3eit ber größten ted^nifd^en, toirtfd^aftlic^en unb focialen Umbilbungen, tor

oEem ba§ 35ebürfni§, teraltete fittlid^e ßebenSorbnungen ^u befeitigen, terattete Sitten

unb 9iedE)t§inftitutionen über S3orb ^u toerfen. 5[Ran fal§ in biefem Jlam^fe eine '^MU^t
3um ^Ratürlid^en unb @erec^ten unb mußte babei bem freien 2riebleben jeitweife fel^r

großen Sbielraum gönnen. 5lber ber ganje Umfc^toung toHjog fic^ boc^ unter Seitung

fittlic^er 3^been, neuer 9Jloralft)fteme, unb ba§ te^te Otefultot maren überaE neue Sitten

unb neue 9led^t§inftitutionen. ®ie ^rage ber toirtfcliaftlidien unb |)olitif(^en fyrei^eit

toar l§ier unb ift ftet§ nur bie fjrage ber rid^tigen ©renjregulierung jtoifdfien Sitte,

9ied§t unb 5!Jtoral. äöenn idt) im Ärämerlaben pfeife, toie ein arme§, altes ^Jlütterc^en

burd^ fd^led^ten, gefärbten Kaffee betrogen toirb, toäl^renb tielleid^t bie tornel^me S)ame
gute 233are ju folibem greife erl^dlt, bann frage id^, ift unfere l^eutige 5Jloral fo ge=

funlen ? ift bie Sitte ber anftänbigen ©efd^äftSleute burd^ ein Übermaß ber Äonfurrenj

in§ SBanfen geraten? 3fc§ fi^^ge toeiter, ift nid^t eine Strafllaufet in einem ßeben8=

mittelfälfd§ung§gefe^ torlianben ober ju fi^affen, bie fotct)e§ liinbert? ift e§ roa^rfi^eintid^,.

baß fte SBefferung fd^afft, baß fie gerecht unb aEgemein burcligefül^rt toirb? 2)er S5er=

nünftige, ber l^eute für freie ^onEurrenj, für SSefeitigung biefer ober jener 9led^t§=

fd^ranlen eintritt, ber barau§ eine Sßelebung be§ Selbftbetoußtfein§, eine Stärfung ber

Selbftteranttoortlid^feit, fotoie aEer inbitibueEen Gräfte ableitet, reditfertigt bieg in ber

9iegel nid)t bamit, baß bie SöiE!ür, ber 6goi8mu§, ba§ fdliranfenlofe Striebleben §errfd^en

foE, fonbern bamit, baß er nad^toeift, bie SJloral unb bie gute Sitte werbe ton felbft

borbringen, bie 9led^t§regel fei 3U fd^ablonenl^aft, fd^abe ba unb bort, bie freie Um=
bilbung reid^e au§, fei torpaiel^en, toeil bie inneren fittlidl)en ^äfte genügten.

S)eT l^iftorifd^e ©nttoidCelungSbtojeß in SBe^ug auf biefe fragen toirb fid^ toeber

in bem Sc^logtoort be8 älteren Siberali§mu§ ^ufammenfaffen loffen, bie gfreil^eit erringe

fid^ nottoenbig ein ftetS ^unel^menbeS ©ebiet, nodf) in bie gormel ton SaffaEe unb
9lobbertu§, aEe Ijöl^ere Äultur fei fortfd^reitenbe 9^ed^t§regulierung unb ©infd^ränfung

ber ^jerföntidfjen f^reil^eit.

S)ie ©efamtl^eit ber 9legulatite ton 3)1 oral, Sitte unb 9{ed^t muß in getoiffem

Sinne june^men, fofern bie gefeEf^aftlid^en Äör^jer fom|)li3ierter toerben, bie ^enfd^en

bid^ter tool^nen, bie Sfntereffenlonflifte toadtifen. 5lber je mcl^r bie ^enfd^en fid^ innerlid^
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terboüfommnen, befto toentger empfinben fie aud) bie normalen 9legulatiüe aU |)emmniS

unb ©d^ranfe. 3tn ber großen ©d^eibung atoijd^en bem l^arten B^ang be§ 9le(|teS unb
ber leifen Nötigung bur^ ©itte unb 5Jlorat liegt ber toid^ttgfte ©d)lii||el iür ba§ S5er=

ftönbniS beg f5foi^t|^i^itte8. 2)a§ 9led^t fann fic^ öom inneren geiftigen Seben, auc^ öon

öielen toirtfd^aftUd^en SSorgängen in bem 3Jtafee jurürfaie^en, toic jene Mttiger mirfen.

ßg mu^ fi(^ balb auSbel^nen, balb mieber einfd^ränfen. @8 if)ut ba§ erftere aber nid^t

bIo§ in SdUn ber finfenben Kultur unb ber 3luflöjung, toeli^e bie gefe^geberifd^e

ajia^d^inerie übermäßig in 2lnj:prud§ ju nel^men tJflegen. 2lud^ alle @fod^en großer unb
fortfd^reitenber 9leubilbung finb regelmäßig jugleidf) 3eiten umfangreicher, fpecialifierter

©efe^gebung unb 3lu§bel§nung be§ Sfted^teS unb be§ ftaotlic^en 3wange§ auf mand^ertei

©ebiete. Oft fonn man benfelÖen freitid^ nad^ einigen ^al^r^e'^nten toiebcr fallen laffen,

toeil nun in ber ^au|)tfadC)e bon felbft gefd£)iel§t, mag man frül^er erätoingen mußte,

diejenigen, meldte im jeitmeifen SSorbringen ober 3ui^ü'itt)eic!^en be§ 3fied^te§ unb beg

ftaatlid^en 3toange§ ba§ mejentlid^e ©t)mptom be§ ^^uf* unb 9tiebergange§ ber 35ötfer

ober i^rer Söirtfd^aft feigen, Betoeifen ein geringes 5Jlaß i^iftorifd^er Äenutniffe, fte l)üftcn

an formalen 2iußerlid()Ieiten. ®er gortfdfiritt ber S5ölfer liegt barin, baß bie ©efamt«

l^eit il^rer ülegulatibe fid^ formell unb materiell beff ere, unb baß mit beren <^ülf e bie ^enfdf)en

beffer erlogen, geiftig unb för^erlid) auf p'^ere ©tufen gel^oben toerben. Db babei ^eittoeife

ba§ Ijofttiöe Siedet eine größere ober fleinere Stolle fpiele, ob aeitweifc bie Slftion ber

ftaatlid^en 3toang§gemalt eine ftärfere fei ober bie freie SSetoegung ber SBolfSfröfte, bag

^ängt bon ben jetoeilig im SSorbergrunbe ftelienben Slufgaben unb baüon a^, mo im
5lugenblicEe me^r SSerftanb, Äenntniff e unb fittlidf)e Äraft fei, — im ßcntrum be§ ©taate§,

in ber 9iegierung, ober in ber 5peri)3^erie, in ben freien gefettfd^aftlid^en Gräften.

9, 3)et aUgemeine ^ttfowjncnl^attö smifd^ett t>olUtoxvi^ä)aUli^em unb
filtltdöcw ScBcn.

3u 80, 31 u. 33 fiel)e bie ßitteratur ber legten 3lbfd^mtte. Slußerbcm: ^. ©t. «Dltll, @e=

fantmeltc Sßerfe. 3)eutf(]^ 1869 ff.; l)outotfäc^licl) ba§ «Rü^lid)feit§|)rin3tp in Sb. 1. 3lug. ßointe unb
ber $ofttibi§niug SBb. 9. — ©d^äff le, ^^x Se'^re bon ben foctalen ©tü^organen unb t'^ren gunftionen.

3. f. ©t.2ß. 1878. — Äro^n, SBctträgc aur Äenntni§ unb 2Sürbigung ber ©ociologie. % f-

m. 2. ^. 1 ff. 1880 u. 81.

m. ü. mo'i)l, S)ie ©taat§totffenfd^aften unb bie ©efettfctiaftgtDiffenff^aften in: 65cfd^. u. Sttt.

ber ©taatglüiff. 1, 1855, ©. 67—110. — ü. Xreitfd^fe, 3)te ©efettfc^aftgtüiffenfc^aft. 1859.

©c^ntotler, 2)te ©ercditigfeit in ber S3oIf§wtrtf(^aft. ^. f. &.^. 1880 u. ©oc. u. &m.-'% —
Stümeltn, Über bie Sbee ber ©ered^tigfeit. 91. 51. 33b. 2. 1881.

3u 32: Sartoin, 3)tc Slbftammung beö 3Jtenfd§en. 3)eutfd^ 1871. — Änapb, 2)ar»oin unb
bie ©Dctatoiffenfdiaften. S- f- 9i. 1. S- 18, 1872. — gid, Einfluß ber 9iaturlDiffenfd^aft auf

ba§ JRed^t. ©afelbft. — ©c^äffle, 2)er loÜeltiöe ßantbf um§ ®afein; junt 2)artrint»rau§ bont

©tonbbunlt ber ©cfcttfci^aftälcW- 3- f- ®t-2B- 1876 u. 79.— 5Derf., 93au unb 2ihm be§ foctalen

Äörberä. »b. 2, 1878. — ^oedel, grcte 2Biffenfcf)aft unb freie Se'^re. 1878. — C. ©d^mibt,
®artDint§mu§ unb ©ociolbemofratie. 1878. — ©umblotoicä, 2)er ^iaffcnfauibf. 1883. —
Slntmon, S)er S)artoini§mu§ gegen bie ©octalbemofratie. 1891.— 2)erf., 2)te ©efettfd^aftSorbnung

unb tl)re notürlic^en ©runblagen. 1895. — ^. ®. ßiefller, 3)ie 9taturloiffenfd^aft unb bie foctal»

bemofratifc^e 3;^corie. 1894. "- 35. Ätbb, ©ociale ßbolutton. 3)eutfd^e Ubcrf. 1895. — ^lö^,
3)ic 3;üd^ttgfeit unferer 9{affe unb ber ©i^u^ ber ©c^tDad^en. 1895. — 3;boma§ ^. -giuslet),

©octolc gffaljö. 5r)eutf(^ 1899.— 5ßlate, über bie Scbeutung ber Siortoinfc^en ©eleftionäbrtncipien.

1903. — SBoltmann, ^ßolitifc^e ^nf^robologie. 6tne Unterfuc^ung über ben ßinfluß ber Sefcenbenj»

t:^corte auf bie Se^re öon ber politifc^en ©nttoitfelung ber Sßöllcr. 1903. — ©d^atlma^er, SSer«

erbung unb 3lu§lefe im ßcben§laufe ber 5üolfer. 1903. — 3u biefen unb anberen ©d^riften auä bem
©ommeltoer!: 9latur unb ©taat, berauägeb. öon Sieslei; fi^be 2;önnte§, 3«^: naturteiffenfc^oftl.

@ejcttfd^oft§lebre, 3. f. ®.25. 190-5-1907 unb ©ulenburg, ©cfeEfd^aft unb 9tatur, 91. f. foc. &. 21.

1905. — ^Politifc^^SlntbrobologifdEie 9lebue, :^erau§geb. t). S. 2ßoltmann, feit 1902. — 2lrd^io für

SRoffen« u. ©efcllfc^aftgbiologic, berau^geb. 0. 3ßlö^, 9iorbenboIau. 5piote, feit 1904.

30. 3fiatürtid^e unb fittlid^e Gräfte. «Ulan fann bie S5olf§toirtfd§aft alg

ein ©^ftem natürlid^er, mie als ein ©^ftem fittlicfier Gräfte betrod^ten; fte ift beibeS

jugleid^, je nad§ bem ©tanbbunftc ber Sctradf)tung.

SBlidEe id^ auf bie ^nbelnbcn ^cnfd^en, i^re ^triebe, il^re S^^^^^ «^^t bie ©d^ö^e

beg S5obeng, bie ßa^jital» unb Söarenborrdte, bie tedinifd^en f5fertig!eiten, bie äBirlung
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tjon ^Ingeöot unb 9lad§frage, ben 3(u§touf(^ ber in öeftimmter ^enge öorl^anbenen 2)ienftc

unb SCßaren, ]o \t^t td§ einen ^Pro^e^ ineinonber greifenber natürli(^=ted§nif(^er Gräfte,

ic^ fefie Äraittt)ir!ungen, bie bon ©rö^entoerpttniffen aBfiängig finb, bie ii^ teitoeije

meifen fann; id) jetie 9le|ultate, bie bag @rgel6ni§ öon Kraftproben unb Ttaä)ttamp]tn

finb, bie bi§ auf einen gen}iffen ®rab h)enigften§ mec^anifd^er ^Betrachtung unterliegen

fönnen. ;3d§ fe'^e natürli(^=te(^ni|d§e unb p'^ljfiologifd^e iBorgänge, bie, jeber für [id^

ifotiert Betrad^tet, gar nic^t aU fittlicl) ober unfittti(|, fonbern nur al§ nü|lid), gefd^idft,

jn)e(fmä|ig, normal ober aU ba§ Gegenteil bejeid^net toerben fönnen. 2öir tt)erben im
folgenben ©runbriffe bie natürlichen Kräfte unb @rö|ent)er'§ältniffe ber 5öol!§tt)irtfc^aft,

ben @influ§ öon DZatur unb Sted^nü, ba§ ©^iel bon Slngebot unb 5lad£)frage, bie med§a=

nifdfie Söir!famfeit ber Kräfte, fottjeit fie irgenb fo^ar ift, bar^uftellen fud^en.

9llle ober bie meiften biefer Kraftäu^erungen, fotüeit fie menfd§lic^e§ .g)onbeln 16e=

treffen, gelten nun aber jurürf auf nidE)t blo§ natürliche, fonbern burd^ bie geiftige nnb
moralif(|e (5nttt)irfelung umgeftaltete ©efül^le, auf et^ifierte Slriebe, ouf ein georbnete§

3ufammentt3irfen natürttd^er unb liö'^erer, b. f). icefentlid^ auc§ fittlid^er ©efül^le, auf

Sugenben unb @etDol^nl)eiten, meldte au§ bem fittlidlien @emeinfd^aft§lel6en entfpringen.

^tte biefe Kräfte finb bebingt burd6 bie ^3ft)df)ifdf)en 'JJtaffenjufammenpnge, huxä) fittlicl)e

Urteile unb it)rc ülücEtoirfung auf atte 3SorfteEungen unb 2Binen§im^ulfe, buri^ ^Jloral,

©itte unb 9ted)t, burd^ 9teligion unb fittli(^e Seitibeen ober ^beale. S)a§ lüirtfd^aftlid^e

|)anbeln ift alfo jtoar nad£) feiner ^iaturfeite ein ted^nifd) jtDedftnä^igeS ober uujtoerf*

mäßiges unb beslalb fittlid^ inbifferente§, aber naä) feinem 3ufcimmenl)ang mit ben

ganzen feelifc£)en Kräften unb ber @efeltfd)aft ein fittlidö normales ober anomales,

b. 1). ein bem fittlid^en Urteil unterliegenbeS unb babutd§ beeinfluBteS. 31atürlid§e

tedl|nifdt)e unb ftttlic^e 3tbe(imäfeig!eit !önnen fid§ unter Umftänben in ber eiuäelnen

,Öanblung tool^l trennen, im ^ufanimen^ang be§ menfc^lid^en ^anbelnS überl^aupt finb

fie immer in loferer ober engerer äöed§feltt)ir!ung
; fie finb nur bie unteren unb oberen

©proffen berfelben ßeiter. S)a§ SBefen be§ ©ittliiien befielet eben, mie toir fd^on fa'^en,

in bem nie ru^enben ^roje^, ber bie niebrigen ®efül)le ben p'^eren unterorbnet, ber

bie MxptX' unb ©eifteSfräfte in eint)eitlid§e Harmonie bringen, bie menfct)lid^en SebenS'

ätoecfe in bie ri^tige Über* unb Unterorbnung, bie einzelnen 5Jlenfd§en ben 3tt'eden

unb 6inrid§tungen ber ©efettfd^aft einfügen unb immer ba§ 5üebrige in ben ®ienft be§

polieren bringen toiU. ^n jebem äufammenl)ängenben ©anjen (unb ba§ ift ieber ^cnfd§
unb jebe ©efeÖfd^aft) l^aben bie Seile nie ein gonj felbftänbigeg Seben; jeber pngt üom
üuberen ab, fann nur rid^tig funftionieren, toenn bie ^flac^barn unb ba§ ©auje gefunb

finb, menn aUe Seile rid^tig ineinanber greifen, in ridljttger 9Zeben=, Unter* unb Über-

orbnung finb. S)a§ ©ittli(|e mitt biefe Drbnung im ^nbiöibuum unb in ber ©efeüfc^aft

l)erbeifüt)ren, bie einjelnen erstellen, bie f^m^)at|ifcl)en ®efül)le auSbilben, ba§ redete

gefettfd^aftlidCie 3ufömmentoir!en ^erbeifül^ren. Unb bie Kräfte, meldte im S^nbiuibuum
unb ber @efettfd§aft ba'^in toirfen, nennen toir bie fittlidien, obmo'^l fie i'^re natürlid^e

Unterlage '§aben, mit natürlid^4ed^nifd§en 5)titteln toirfen, burc§ ben natürlid|=tedönifd^en

5[)led^ani§mu§ ber SSolfSmirtfd^aft bebingt finb. ©ie finb e§, toelc^e bie triebe ju

Sugenben, bie 'üJlenfd^en ju g^arafteren, bie @efellfd§aften ju prmonifc§ unb georbnet

Wirtenben ^efamtfräften machen. Unb bie a5olf§toirtfd§aft fottte biefer Kräfte entroten

fönnen ?

©d^äffle fü§rt au§, ba§ Sfbeal focialer TOed^anif fei bie 3witttntttenorbnung jal^l»

reicher menfd^lid^er Kräfte in ber 9Irt, ba^ bie Semegungen ieber einzelnen mit einem
Minimum bon SJerluft an eigener Kraft unb unter minimaler ©törung atter anberen

Söetoegungen ftattfinbe; e§ muffe eben burd) Woral, ©itte unb 9fled^t eine Koorbination
ber Kräfte eintreten; ba§ @au^fd)e ©runbprtnci^ ber 5Jted£)anif gelte fo auc£) für bie

^efellfdliaft. 2)urd§ bie ^pvaäit, bie 9lad^a'^mung, bie (5rjiel)ung, bie gegenfeitige Sin»

Ijaffung, bie .g)errf(^aft ber fitttid^en 3fbeen unb ßinrid^tungen entfielt eben bie ^öglid§=

feit gefettfc§aftlid§»'^armonifd§en 3ufammentt)irfen§ ; alle fittlic^en Kräfte finb auf biefeS

3iel l^ingerid^tet ; auc^ baS mirtfd^aftlid^e 3ufammentoirfen ber ^Jftenfdjen in jeber Familie,

jeber Unternelimung, auf jebem ^arfte, in jeber ©emeinbe ift fo bon biefer foorbi=
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nierenben fitttii^en %xbtit abl^ängig. Unb ebenjo ba§ 3ujammentüirfen üon l^eute auf

morgen, üon üerfd^iebenen ©enetationen, bie fid^ folgen.

3fnbem bei 5iiebetjd)Iag aller fittüd^en Slrbeit »ergangener l^t'itm burdb ®etDof)n=

!^eit unb ©räie'^ung, burrf) bie befte|enben Sfnftitutionen üon ©eneration p Generation

überliefert wirb, fommen alle natürlichen Ärärte ber S5olfgtt)irtjd)ait nur innertialb biefcg

Stal^menä jur ©eltung; beftimmen fie bie etwaige Umbilbung biejeä gejellfd^aittic^en

3fia]^nien§ mit, toirft j. 33. eine neue %e(i)mt aud) fidler auf eine neue fociale unb
fittlid^e Orbnung bcr IßolfSroirtfd^aft, fo wirfen ebenfo fieser bie allgemeinen gefeftigten

etl^ifdl)en ©ebanfen unb i^beale ber ©ittlid^feit auf bie 5lrt, tok bie neue Stedjui! fid)

5U ©etoo^nlieiten unb Stnftitutionen au§|)rägt. 3>ebe ©eneration ru^t auf bem geiftig*

fittlicl)en ©(^a^e ber SSergangen^eit. S)ie Überlieferung biefe§ 58e[i^e§, mie bie ör^iel^ung

jeber jungen ©eneration unb il^re @inf(i)ulung in bie ©itten unb @epflogen^eiten ber

©efettfc^aft bilben eine ber roid^tigften fjunftionen ber fittlidfien .Kräfte. 2luc^ bie gan^e

S3olf§tt)irtfd§aft ift ni(^t benfbar ol)ne biefen (Sr^ie^ungg* unb @inübung§t'i''0äe6- 2)ie

Äinber unb jungen Seute werben im Siotereffe i^rer ^ufunft unb ber ©efeEfdiaft burc^

SJorbilb, Unterrid^t, ©emö^nung, ©träfe unb 33elol)nung angeleitet, i^re natürlichen

triebe in gefeUfc^aftlic^e um^uwanbeln; fie muffen bai ilinen ^unädlift Unangenehme
mit ^ü'^e erlernen, fiel) i'^ni burd§ 3Bieber]§olung anpaffen; fie muffen ge^ord)en unb
arbeiten lernen, an 5Berträg(id§feit, S^'^^ unb Drbnung fid§ gewönnen, fie muffen -Kennte

niffe unb ^ertigfeiten erwerben
; fie fönnen e§, weil bie ^^ugenb bilbfamer ift al§ ba§

Sllter, Weil jebe ^anblung ©puren in @eift unb Körper jurürfläfet, Wetd^e bie 9tü(ffet)r

inä fetbe ©eleife erleichtern. £)^ne biefen ^ro^e^ gäbe e§ feinen f^ortfc^ritt, aud^ feinen

wirtfd^aftlicf)en. @r maä)t ou§ bem ro^en ©piele natürti(i)er Äräfte ben georbneten ®ang
fittlid^ l^armonifierter, ju gefettfc^aftlid^em 3ufötnnienwirfen braud^barer Äräfte.

äöir öerfuc^en biefe äBa'^rlieit no(^ Weiter ju beleucliten, inbem wir einige Söorte

über bie gefeEfc§aftüdt)en Sfnftitutionen unb Organe, über ben Äampf um§ S)afein,

enblid^ über bie ^JJioralftifteme unb bie fittlid^en Seitibeen fagen.

31. 5Die gefellf(^aftlid§en ^nftitutionen unb Organe treten un§ atä

ba§ wid£)tigfte Ergebnis be§ fittlit^en 8eben§ entgegen. (S§ finb bie Är^ftallifattonen

begfelben. 5lu§ ben oben gefi^ilberten pf^dt)ifd§en ^Jiaffenjufammen^ängen, au8 ©itte,

9le(i)t unb ^Jtoral, au§ ben tägli(^ fic§ ergebenben S5erü^rungen, Slnjie^ungen unb 3lb*

ftofeungen, au§ ben 33erträgen unb üorübergel^enben ^neinanberpaffungen ergeben fic^

bauernbe ^^ormen be§ gefeUfd^aftlid^en Sebeng, Wel(^e ben öerfd^iebenen 3iocd£en ber

©efeEfc^aft, öietleidljt am meiften ben wirtfdl)aftlid§en bienen.

SBir öerfte'^en unter einer politifc^en, red§tli(^en, wirtfd^afttid^en ^fnftitution
eine partielle, beftimmten ^toerfen bienenbe, ju einer felbftänbigen Sntwirfeluug gelangte

Crbnung be§ ®emeinfdl)aft§lebenö, Wel(^e ba§ fefte @efä^ für ba§ ^anbeln öon C55ene=

rationen, oft bon 3^a'^r!^unberten unb ^ifl^i-'taufenben abgiebt : taii Eigentum, bie ©flaoerei,

bie Seibeigenfdl)aft, bie 61§e, bie Siormunbfc^aft, baö ^JJtarftwefen, ba§ ^]!Jlün5Wefen, bie

©ewerbefrcilieit, ba§ finb S3eifpiele öon Sinftituttonen. @§ ^anbelt fid^ bei jeber ^n^
ftitutton um eine ©umme bon ©eWo^nl^eiten unb Siegeln ber ^JJtoral, ber ©itte unb

be§ 9lec^te§, bie einen gemeinfamen ^Jiittelpunft ober 3wedf l^aben, unter ftdt) gufammen^

Ijängen, ein ©t)ftem bilben, eine gemeinfame praftifc^e unb t^eorctifc^e Slusbilbung

empfangen ^aben, feftgewur^elt im ®emeinfc^aft§leben, at§ tt)pifcl)e i^oxm bie lebenbigen

Äräfte immer wieber in i^ren 33annfrei§ jie^en. äißir üerftel)en unter einer £)rgan =

bilbung bie perfönlid£)e ©eite ber S^nftitution; bie (S^e ift bie 3fnftitution, bie (Familie

ift ba§ Organ. S)ie fociaten Organe finb bie bauernben f^ormen ber 35erfnüpfung

öon ^erfonen unb ©ütern für beftimmte 3^'^'*^: bie ®en§, bie goniitie, bie SSereine,

bie Korporationen, bie ®enoffenfcf)aften, bie ©emeinben, bie Unternehmungen, ber ©taat,

baS finb bie wefentlicl)en Organe beg focialen ßebene.

3llle ältere Organbilbung ge^t auä ber ®ef(i)lcc^t0« unb 3Slutggemeinfc^aft lieroor:

ber ©tamm, bie ©ippe, bie ^familie finb Organe, bie urfprüngtid^ alle 3"3erfe umfoffen,

an§ benen burd§ ©d^eibung, 3lblöfung unb 2)ifferenäierung ein großer Seil aud^ aller

fpäteren Organe ^erüorgel)t. 2)ie bauernben gemeinfamen 3tt'ec£e f^affen bie Organe.
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^e 'i^ö^tx bte Kultur fteigt, befto mannigfaltiger toirb il^rc S^^ wnb i^re ©eftattung,

befto häufiger treten neöen bie getoorbenen bie getoittfürten Organe; an§ taftenben S3er*

jucken gelten bauernbe Silbungen l^eröor. „^ufättige Serül^rungen unb gegenseitige

^ülfeleiftungen führen aunt ©efül^l öon 3Sorteit unb ^lad^teit; nad^ bieten SSoubtungen

ftetten ficE) l^aUbare ?5formen be§ ^wl^mmenleöenS feft, in benen, ttiie in jebem Orga*
ni§ntue, bie 33ebürfniffe ber 2:ei(e in ©inllang mit ben 3)ofein§6ebingungen be§ ©anjen

geje^t finb" (ßo^e). ^e fompliaierter bie ©efettfc^aft wirb, befto metir fann ber 5!Jlenfd§

^itglieb einer ^eil^e ber berfd^iebenften focialen Organe fein, benen er teil§ auf immer,

teils öorüberge'^enb, teil§ mit ganzer Eingabe, teil§ nur mit fleinen Bruchteilen feinet

;^ntereff e§ angel^ört. 9ltle biefe Organe finb entmeber mel^r $errfd§aftS= unb ^l^ängigfeitS*

berpltniffe ober mel^r genoffenfdiaftlic^e 33ilbungen. an jebem Organe ober ^erbanb

bleibt jebem Sftibiöibuum eine gewiffe f^rei'^eitSfb'^äre. @§ lianbelt fic^ ftet§ um eine

bauernbe, auf einen ^tDerfaufammenl^ang gegriinbete Söillen§me|rl)eit mel^rerer ^erfonen,

bie eine gemiffe ©truftur unb 35erfaffung t|at; bie äöitten finb in einer beftimmten

gorm 5um 3ii|<inimentt)ir!en berbunben (Stiftet)), mäl^renb fie nad§ anberer ©eite frei

finb; ber gemeinfame 3wetf beftimmt biefe f^orm, biefe ©truftur, meiere in einer be*

ftimmten :§iftorifd§en (Sntwirfelung na($ unb nad§ il^ren t^|}if(^en 6|ara!ter erplt.

S)ie größeren unb fefteren Organe ^aben burd§ i|re red^tlid^ fixierte SJerfaffung, burd^

bie ^erfteHung einer felbftänbigen, über ben eiuäelnen fte^enben leitenben ©pi^e ein

bauernbeg Seben, toie ber ©taat unb bie Corpora tionen, bie 3lftiengefellfd^aften
; fie

erhalten fid^ baburd^, ba^ fie bie im Saufe be§ @eneration§tDedl)fel§ abfterbenben ober

fonft auefdt)eibenben ©lieber burd£) neue, in ber berfd^iebenften f^orm herangezogene

erfe^en. S)ie l^eutigen i^amilien, aud§ bie meiften ^pribatunternel^mungen, biete SSereine

unb (Sefettfdiaften finb Organbitbungen, beren eiujelne ©jem^lare im Saufe be§ @ene=

rationäujed^fetö immer toieber mit ßeben unb ©terben, mit 6in< unb 2lu§tritt ber

©rünber unb ^Jlitglieber ertöfd^en, um neuen gleid^en SSilbungen ^la| ju mad^en. i^ebeS

Organ ^at feine leitenben unb feine auSfü^renben Gräfte, gaft aEe ^enfd^en befriebigen

einen er^eblid^en Seit il^rer SSebürfniffe unb erfiitten il^re meiften ^Pfliditen nid^t at§

:3nbibibuen, fonbern at§ ©lieber beftimmter focialer Organe, ©elbft ba§ Ileinfte ©efd^äft

einer äBäfd^erin, eine§ ^adfträgerS ift angelehnt an eine f^amitientoirtfc^aft. ©elbft ber

|)au§^alt be§ ;^unggefeilen ift an eine fjamiti^nroo^nung ange'§ängt, l^at ^ülfSfräfte au§

einer anberen Familie; fein @ffen er^tt ber SSetreffenbe in einem ©aff^of, feine Strbeit

berrid^tet er in irgenb einem @efd^äft§bureau. f^iir bie ©efamt^^eit, i|^re Orbnungen, i^re

Seitung fommen fo ftet§ ebenfo fel^r bie focialen Organe mie bie Sfnbibibuen in Betratet.

S)ie berfd^iebenen Organe unterfd^eiben ftd^ bor aEem burd§ bie berfd^iebene Slrt,

wie ©itte unb 9ted§t bie einjetnen S^nbibibuen äufammenbinbet unb ba§ SJermögen

befd^afft, mie ba§ fociale Organ nac^ au|en al§ ßin^eit, nad^ innen at8 gegtieberte

3Jiett)cit, mit beftimmten ^^ftid^ten, @infä^en unb mit bestimmtem Slnteit an ben @r^

folgen ber Sl^ätigfeit organifiert ift. Stuf allen 2eben§gebieten aeigt fid§ eine unenbtid^e

SJerfd^iebenl^eit ber Organe unb ein gegenfeitigeS ©icl)*©tü|en unb =|)elfen berfd^ieben«

artiger Organe bon ber lofeften 5ßribatberbinbung bi§ jum gefd^loffenften Korporation^*

atoang. Slber atterbingS tiaben bie einaelnen SeÖenägebiete i^ren ©d^toerpunft in getoiffen

Strien ber Organbitbung : ba§ mititärifd^e Seben ift l^eute übermiegenb ©taatäorgani«

fation, roä^renb baneben einjetne äiereine für ^^totäz ber SSertounbetenbflege unb 2)er«

artigeg befleißen; ba§ tt)irtfd^afttid§e Seben ift l^eute teils Familien*, teils Unterne'^mungS*

organifation , reidtit aber in widtitigen ^punften in bie Korporation§== unb ©taatä*

organifation l^inein unb wirb ba§ fünftig wa^rfd^eintid^ nod§ me'^r t^un. 2)aS

fird^tic^e Seben ift teils SJereinS», teils ÄorporationSorganifation, baS wiffenfd^afttid^e

unb fünftterifd^e ift überwiegenb inbibibuett be^fönlidl), an ^^amilie unb fleine Unter*

ne!§mungen angeleimt. SfebeS SebenSgebiet, baS ein'^eittid^e ^totdt berfotgt, l^at fo ein

©ijftem bon Organen, bie ein ©aujeS bilben, aber in innigfter SJerbinbung unb teilweife

in ^araüelentroicfelung mit ben Organen anberer ©ebiete fid^ auSbilben. ^o auf einem

©ebiete bie Organe festen, treten bie auf anberen ©ebieten entftanbenen ftettbertretenb

in bie SüdEe. 2)ie ©itten» unb 9iedt|tSbitbung ift eine einl^eittid^e ; biefetben ^erfonen
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l^onbetn auf bcn bcryd^icbencn (Scftielen unb übertragen bie 3lnfd^auungen öon einem

auf ba§ anbere. 6in fSolt mit auSgebilbetem SJereinäteben überträgt feine ©etool^n«

l^eiten Oom ^jotitifd^en auf ba§ hJirtfd^aftUd^e ©ebiet; ein ^ilitärftaat mit fd^ärfjter

4entratifation übernimmt aud^ ouf toirtfdöaftlid^em @ebiete gunftionen, bie anbergmo
bcr 3lftiengefettfd§aft, bem S5ercine, ber Äird^e anheimfallen.

@§ ift ba§ Söerbienft ©d^äffteS, bie ©runbtinien einer attgemeinen Se'^re bon bcn

fociaten Drgonen ge^eid^net ju ^ben, nad^bem bie ganje ©ntloicfelung ber SBiffcnfd^aften

öon ©taot unb Siedet, ©efeUfd^oft unb SSolfSttjirtfd^aft feit ben legten paar Sfal^r*

l^unberten ertoad^fen »ar unter einem l^cftigen ©d^manfen ber Übcr= unb Unterfd^ä^ung

ber S^nftitutionen unb bcr Organbitbung. 2)ic Slnfic^ten in biefer SSejiel^ung gelten

freilid^ aud^ l^eute nod^ je nac^ ben ^Partei* unb ßtaffcnintereffen, je nad^ bcn gefd^id^tä«

p^itofo^j'^ifc^eu ©tonbpunften auSeinanber.

2)er ^crfantiü§mu§ unb bie ^ameraliftif überfc^ä^ten bie ^ögtid^feit, burc^

©taat, ®efe| unb gürftentoillen alleg neu 3U orbnen unb ^u fc^affen ; felbft 3Jtoral unb
Siedet galten ben erften S)enfern öon |)obbe§ Bis auf f^xiebric^ ben ©ro^cn al§ $ro»
bufte ftaattid^er Slnorbnung: bie 3fnftitutionen gölten il^nen bcSl^alb alle§, baS freie

©piel ber Sfnbiöibuen tocnig. S)ie ^ufflörung fe^rte bie Sä^e um, unb bie liberole

2)oftrin '^ält ^eute nod^ an biefem S5orftellung8frei§ fcft : bie inbibibuellen ®efül^le unb
^anblungcn, ba§ freie ©t)iel ber S5erträge, ba§ freie Söcrein^tecfen unb ber SJoluntariS»

mu§ werben gegenüber ©taot, ftaatlid^en S^nftitutionen, feften unb bauernben Organi«
fationen gerühmt ; man fürd^tet auf biefem liberalen ©tanbpunfte, mie il^n 3. 33. garten«

ftein in feiner 6t^if bertritt, ba§ bei jeber bauernben, feften 9lu§bilbung bon i^nftitutionen

bie einfeitigen ^Entereffen bcr ^errfd^enben ^u fe^r ju SBorte fommcn, ba^ jcbc S^nftitution,

aud^ bie anfällig einmal gelungene, rafd^ beralte, jum .^inbcrniä für tocitere f^ortfd^rittc

toerbe. ^an beruft fid^ (©ir ©. ^aine) barauf, ha% bie ßntmiifclung bcr @efellfd§aft

bon ©tatu^bcr^ältniffen ju SSerträgen fü^re, b. ^. bafe in älterer 3eit ba§ S^nbibibuum

aEfeitig burd^ fefte Sfnftitutionen gcbunben, fpäter burd^ ein ©Ijftcm freier SJerträge feine

SSejic'^ungen ju anberen orbne.

S)er ältere ©ocialiömu^ ift bann mieber jur Überfd^ä^ung ber Stnftitutioncn unb
abfic^tlic^cr Drganbilbung jurüdfgelehrt ; er glaubt burd^ äu^erlid^e 3lnorbnung beä

gcfettfd^aftlid^en Scbcn§ fogar bie inneren 3Rotibe atteS menfd^lid^en |)anbeln8 änbcrn

ju fönnen. S)ie ^egclfc^e 'ipi^ilofopl^ic, bie im ©taatc bie ^öd^fte ©ittlid^fcit fud^t, unb
anbere fonferbatibe ©trömungen liabcn, toie bie neuefte euro|)äifd^e ©taat^prajiS, teils

alte Stnftitutioncn, toie bie fünfte, mieber günftiger angefcl^en unb bel^anbclt, teils

energifd^ für bie 9^eubilbung bon Sfnftitutionen unb Organen gelämpft. 2)ie neuefte

focialbemofratifd^e ße'^re bermirft ja ben beftc^enben ©taut mit atten feinen Sfnftitutionen,

träumt cntft)rcd§enb il^rem rabifal4nbibibualiftif(^en Urft)rung bon einem freien ©piclc

alter inbibibuellen ^äftc; aber fie fommt mit bem ungel^curen ©))rung, ben aud^ fie

für ba§ pft)d£)ifd§--fittlid^c Seben ermartet, bod§ aur SJorftcüung einer abforbierenben ^err>

jd^aft öffcntlid^cr ^inftitutionen über aEc pribate Sßittfür.

2)er ©treit ift im ganjen berfclbe toie ber im legten 3lbfd§nittc erörterte über ben

f^ortfc^ritt bon inbibibueller ^yreil^cit unb |)ofitibem 9ted§te. S)ie liberalen S^nbibibualiften

bertoe^felten bie 3lbfd^affung beralteter Snftitutionen mit ber ^efeitigung atter bauernben
ßinri^tungen. ©ic überfd^ä^ten bie ©efa'^r ber Srftarrung in alten S^nftitutionen für

unfere 3eit- S)ie öffentlid^e S)i8fuffton, ber Äampf ber Parteien unb ^Parlamente, bie

gefe^geberifd^e 5)taterialfammlung unb SJorberettung ber ©efc^e in ben 5Jliniftcrien geben

'^eute rocnigftenS eine getoiffe (Garantie für eine flüffige unb gute 5lcubilbung. Unb fo

toa^r eS ift, bafe neuerbingS biclfac^ ber 35ertrag an ©tette bon ^fnftitutionen getreten

ift, neue Drganbilbungen unb focialc (5inri(^tungen feigen toir bod^ in ^affe baneben

entfielen. 2öir freuen un§, toenn fie ber ßnttoicCelung fefte, fidlere Salinen toeifen.

6§ ift flar, ha^ bie S^nftitutionen, toenn fie fcgen§reic§ toirfen foüen, eine getoiffe

©tarrl^eit unb ^eftigfeit ^aben muffen, ^^x S^ed ift ja, bem (Suten, bem Seben§=

förbcrlid^en, 3toecfmä^igen bie fefte f^orm au geben, bie altein bie Slntoenbung crleid^tcrt,

bie ©rfafirungen ber SSergangenl^eit betoa^rt, bie ^Jtittionen abplt, bie alten 3Jli^griffc
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311 tnoc^en, ftd^ etoig tion neuem um bagfelBe S^tl ab^umüfien. OffenBar liegt ber

öoHenbete fociatc 3uftanb bann, ba| bie gejunben ^)jt)(|ij(i)en Gräfte be§ fSolUUhtn^

bur(i) bie ^tnftitutionen nit^t gehemmt, fonbern geförbert totxhen, ba^ bie feften @in=

ricEitungen unb ba§ ireie ©piel ber inbiöibuetten Gräfte in ri(^tiger 3öe^|eltt)irfung

einanber ergänzen, baB bie i^nftttutionen bie freie S3eroegung nic^t unnötig {)emmen,

bie ertt)ünj(^te 6ntn)irfelung aber berörbern. 2)ie Sfnftitutionen finb nid)t fubjeftioe

Stnläufe, fonbern objeftiöe öerförperte ^etl^oben unb ^JJloi-ime bej|en, toaä bie grfal^rung,

bie Sßet§t)eit ber 3fa'^i^^«nberte in 53e3ug auf bie bernünftige unb rtd^tige Se^nblung
))ra!tif($er 35er^öltniffe gefunben f)at.

2)a§ tiergleidienbe ©tubium ber SSolt8tDtrtf(^ait öerfd^iebener 3eiten unb ßänber ipirb

auc^ bie natürtictien unb ted)nifd)en Unterfrf)iebe, bie ber 9tafje, ber i^apitalmengc unb 9l^n=

lid^eS in DIedEinung jiefien ; aber fie toirb öor allem bie Sfnftitutionen unb Organe öergteidjen,

bie wirtfd)afttic§e, ^amilien^ ©emeinbe^ unb ©taat§öerfafjung, bie agrarif(|en unb gewerb»

liefen Betriebs» unb Unternel^mungäformen, bie i^uftitutionen be§ ^JJlarft' unb 23er!e^r§»

h)efen§, be§ @elb= unb .^rebitttjefeng, bie 9lrt, wie SlrbeitSteitung unb .^taffenbilbung fid^ in

S5ereinen unb .^lor^orationen, ©täuben unb ^nftitutionen fijiert liaben. S)a§ ©tubium ber

Crgane unb S^nftitutionen ift für bie @rlenntni§ bee fociaten Äörper§ ba§felbe, tt)a§ bie

3lnatomie für bie be§ :p:^t}fif(f)en ; aud) bie 5pi^t)fio(ogie ber ©äfte unb ba§ SBerftänbnig il^rer

(5ir!uIation !ann nur auf einer Äenntni§ ber Organe ftd§ aufbauen. S)ie alte 23olf§tt)irtfc^aft§'

le^re mit i^rem Untergeben in ^reiSunterfud^ungen unb Sir!utation§erfc^einungen ftettte ben

SSerfuc^ einer bol!§n)irtf^afttid)en ©äfte^^t)ftologie o^ne 3lnatomie be§ foctalen Körpers bar.

^er '§iftorif(f)e ^ortfcCiritt be§ toirtfdEiaftli^en ßebene toirb gett)i§ äunäd^ft in befferer

5probu!tion unb SSerforgung ber 5!Jienf(^en mit toirlfd^aftlid^en @ütern beftel)en ; aber er

toirb nur gelingen mit befferen ^nftitutionen, mit immer !omt)li3ierteren Organbilbungen.

5£;a§ Gelingen berfelben toirb immer fditoteriger, aber auä) immer erfolgreid)er fein, ^ie

bie toalire ^^tef^obe über bem toal^ren ©ebanfen, fo fteljt, fagt Sajarug, bie toeife ^on=

ftitution über bem toeifen dürften, bie geredete ©efe^gebung über bem gerechten Stid^ter;

toir fönnen Iiinäufügen, bie tooüenbete S^erfaffung ber 33Dl!§toirtfd§aft über bem toirren

©piele ber fid^ befäm^jfenben toirifd^aftlidtien' Gräfte. 6§ finb bie großen fyortfd)ritt§»

ibeen unb bie fittlid^en Sbeale, bie in ben Sfnftitutionen fi(i nieberfd^lagen. Sitte großen

6t>oc£)en be§ gortfdtiritteö, aud) bie be§ öolfStoirtfdtiaftlid^en, fnü^jfen an bie Üteform ber

focialen ^nftitutionen, an neue Organbilbungen, toie 3. 58. neuerbingä an bie @enoffen=

f(f)aften, ©etoerfüereine, 5lftiengefellf(Jaften, Kartelle, an bie 5abri!= unb 2lrbeit§gefe|gebung,

an bie 35erfid^erung§organifationen an. 2;ie großen ^Jlänner unb bie großen 3eitei^ fi"^

bie, toeld^e neue feciale, |)olitifd£)e, toirtfd^afttid^e Sfnftitutionen gefc^affen ^aben.

32. S)er ^am^jf um§ S) afein, äöenn ©itte, gied^t unb 5Roral, toenn alle

gefcttfd^aftlid)en Sfnftitutionen ben S^iä t)ahtn, ben f^rieben in ber @efeüfcl)aft ju

fiebern, bie miberftrebenben -Gräfte ju berfö^nen unb ju bänbigen, bie ungefdiulten ju

erstellen unb in übereinftimmenbe 33al)nen äu führen, bie einzelnen ^^nbioibuen ju

getoiffen Äraftcentren ju bereinigen, fo fönnte e§ ben Slnfd^ein ^aben, al§ ob in ber

menfilid^en ^ulturgefettf(^aft fein ^la^ für ben Äam|)f um§ S)afein toäre. Unb boc^

l^at man feit ben tiefgreifenben 3^orfdt)ungen 5Dartoin§ toieber einmal, toie fd)on oft feit

ben jLagen ber ©o^jl^iften, aud) ba§ gan^e gefellfd^aftlic^e unb l^iftorifc^e Seben auf biefe

t^ormel prüctgefül^rt unb un§ mit bartoiniftifd^en Äulturgefd^idtiten, «Sociologien, 35olf«>*

toirtfd^aftSleWn befd^enÜ. 2Qßa§ ift ba§ gflic^ttge an biefer Sluffaffung ? Sft ber ^friebe

ober ift ber Äam^if ba§ ^rinci^J ber @efettf(^aft? Ober finb eg bielleid^t beibe, febeä

in feiner 5lrt unb an feiner ©teile?

2;ie Seigre 3)artoing läfet fid§ turj fo jufammenfaffen : S)ie 2;iere öererben il^re

6igenfd)aften einerfeit§ bon ©eneration p Generation in fo äiemlid) gleidfier 2Beife,

aber anbererfeitg öeränbern fid) biefe @igenfdC)aften boc^ in einer getoiffen befd)ränften

Slrt. S)aS li^affenbfte ert)ält fid^ im Kampfe umS S)afein, unb bie SBeränbcrüd^feit

ber @igenf(^aften bon Generation 3U Generation (bie SSariabilität) ^ängt l)iemit äu=

fammen; bie für ben ÄQmt)f am beften 2lu8geftatteten erl^alten unb |)aaren fic^, itire

(Sigenfd^aften fummiercn fid^ in il^ren ^lod^Iommen. ©0 erflärt S)artoin bie (5ntftel)ung
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ber 9lrten au§ einer geringeren 3o¥ ^on SCBefen: ba8 5princi|) ber ^^udi^itoai^i. Safe

mit biejer großen ^^^erjpeftitie 2)artt)in§ ein gortfc^^ilt et)0(^enia(i)enber 5lrt erjiett jei,

borüber ift l^eute fein ©treit, Wo^l aber barüber, ob bieje SJotgänge allein bie 6nt=

ftel^ung ber Slrten erftören ober nur in äJerbinbung mit anberen 2;l§atjact)en. Unb nod^

me^r barüber, ob bie (5($Iüffe generaUfierenber l^eiplütiger <Bd)üUx SarioinS rid^tig

jeicn, bie nun ol)ne meitereS bie gejellfi^aftlid^en unb öoIf§toirtjd)aitli(^en grfc^cinungen

einseitig unb allein au§ biefen ^Principien erflören tooEen unb fid) gar ju bem ®e»

bonfen öerfteigen, e§ gebe feinen anberen goi^tjcEiritt aU ben burd| äamp'] bebingten,

unb jebe ^inberung unb 3Ibj(^tt)äd)ung trgenb einc§ ßam^jfeS ber Stnbitiibuen unb ber

SSöIfer jei berfel^It, toeil fie bie Unfähigen erl^alte unb ben ^ö^iöe" erjdimere, ben ßrfolg

für \xä) einju^eimfen, ben Unfäliigen ju fnec^ten ober ju bernic^ten. @§ toirb |o für

bie S3oIfötoirt|d§aft unb für bie ©efeUfdiaft, jür ba§ ^erljalten ber Snbtöibuen, ber

klaffen unb ber SSölfer ba§ nocfte ^princtp proftamiert, ber ©tärfere ^db^ ba§ SRei^t,

ben (g($n)äc|eren nieberautoerfen.

2)ie mit biejen fragen fid^ eröffnenben 3toeifel unb ßontroöerjen finb aufeer*

orbentlid) ja^lreict) unb fom|)(iäiert
; fie l)ängen mit ben SSererbungSfiagen jufammen,

liegen teiltoeife auf mebi^inifdiem unb pl)t)fioIogifc^em ©ebiete; Jie finb ju einem guten

Seile nod) nid§t ganj geflärt. 2lber ein ©ebanfengang ift einfod^; er entf^jringt ben

^Betrachtungen, bie un§ f)ux befdiäfttgen, unb befeitigt bie ftärffte Unflar'^eit, bie in ben

Übertreibungen ber S^artoinianer, in ber fummarij(^en 3ufammenfaffung t)eterogener

S5erl)öltniffe unb Urfadtien unter bem (Si^Iagtoort „Äam:pf um§ S)afein" liegt. 68 ift

ber ©ebanfe, bafe jebe fociate ©ruppenbitbung fd^on eine 9iegation getoiffer, bor allem

ber btutoten, ber für unfittlic^ ge'^altenen 9{eibungen unb Äämbfe atter ju einer &xuppt
©el^örigen in fic^ f(^Iie|e, bafe ft)m:|)at!^ifc£)e @efü|le, ©itte, SJtoral unb 9ied)t getoiffe

iJömpfe innerhalb ber fociaten @rut>i)en ftet§ berl^inbert ^oben ober p öerl^inbern fud^ten.

SBir fönnen, inbem toir biefe et^ifd^e Söal^rl^eit oerfud^en !^iftorifd§ ju formulieren,

fagen : bie Organifation ber ©tämme, S3ölfer unb Staaten beruhte in älterer 3eit Qöns
übertoiegenb nad^ innen auf ft)mpat^ifct)en , na(^ aufeen auf anti^jat^ifd^en @efüf)Ien,

nad§ innen auf ^rieben, gegenfeitiger ^ülfe unb @emeinfdt)aft, nad^ au^en auf ©egenfa^,

©pannung unb iebenfaHS jeittoetUgem , bi§ jur 25erni(^tung ge!§enbem Äam^jfe. 2lber

eS fel^lte baneben bod) aud^ nid^t ber @egenfa^ im Stnneren ber ©tämme, bie frieblid^e

SSejiefiung nodE) au^en. 9lur übertoog, je rot)er bie Äultur toar, ba§ Umgefel^rte. ^e
l^öl^er fie ftieg, je größer bie Gruppen, ©tämme unb SSöIfer tourben, befto mef)r milberte

fid§ aud^ ber gemeinfame Äambf nad^ oufeen, befto l)äufiger trat aud^ in ben SBejie'^ungen

ber S3ölter unter einanber an bie ©teße ber kämpfe unb ber S3ernic^tung bie friebüi^c

Strbeitgteilung, bie Slnpaffung, bie gegenfeitige görberung. ^m i^nneren aber ber

gefeftigten größeren ©emeinfdtiaften mufete ben fteineren ©ru^j^jen unb Sfnbiötbuen nun
ein ettoa§ größerer 8t)ielraum ber freien ©elbftbet^ätigung unb bamit toeiteren ©treiteS

eingeräumt toerben; e8 entftanb l)ier ein getoiffer ^am^jf ber ©emeinben, ber f^amilien,

ber Unternel^mungen, ber Sfnbibibuen, ber aber ftet§ in ben ©renken ]\ä} betoegte,

toeldtie burd^ bie überlieferten ft)mpatl)tfd^en ©efü^Ie, burdf) bie gemeinfamen Sfntereffen,

burd) 9teIigion, ©itte, 9ied^t unb SJloral gebogen tourben. ©o ^anbelt e§ fid£) um
eine fortfd^reitenbe "^ij^torifdfie SSerfd^tebung ber ©ruppierung unb ber Äampf= unb
f5frieben§be3ief|ungen ber einjelnen unb ber ©ruppen untereinanber, um eine toed^felnbe

?iormierung unb ^utaffung ber Äampfpunfte, ber Äampfarten unb ber Kampfmittel.
9liemal§ l)at ber Kampf fd^Iei^ttoeg gel)errfd£)t ; er '^ätte jum Kriege aller gegen aüe,

iur auflöfenben Slnard^ie gefü'^rt, er ptte niemals größere fociate ©emeinfddaften ent*

ftel^en taffen ; er l^ätte burd^ bie 9leibung ber ©lementc untereinanber jebe grofee menfd^*

li^e Kraftaufammenfaffung unb bamit bie großen ©iege über bie 9totur, bie ©iege ber

l^öl^eren 9taffe über bie niebrigere, ber beffer über bie fd^led^ter organifierten ©emein»

toefen berl^inbert. 5fliemalg :^at aber auc£) ber f^friebe allein ge^errfd^t; o^ne Kampf
ätoifd^en ben ©tämmen unb ©toaten toäre feine l^iftorifd^e ©nttoicfelung entftanben, o'^nc

9teibung im Sfnneren ber ©taaten unb S3oIf§toirtfd^aften toäre fein 2Gßettftreit, fein 6ifer,

feine grofee 5lnftrengung möglich) getoefen.

©(^moHer, ©runbrig ber SoItärotrtWaftäle^re. I. 7.—10. Xoufenb. 5
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S)ie einzelnen unb bic fociaten (SrutHjen ftanben ]o ftct§ sugleid^ juetnonbcr iit

einem SBer^ältniä bcr Sltttoftton unb ber Stejjutfion, beS i^riebeng unb beS Streitet.

ÜBerolI '^errfd^en jttJtjd^en benjelben ^ertönen unb ®rup|jen l^eute feinblid^e, morgen
freunbtid^e SSejiel^unQen ; mon tieBt \iä) l^eute, roitft äujammen, förbett ftd^, unb morgen

l^afet unb beneibet, be!ämpit unb berni^tet man jld^. S)ie jnjei ©eiten alter 9Jlenjd^en=

natur fonnten nur burd^ bie^eS S)opfeI|piel ber egoiftifd^en unb ber jt)mpat^ifd§en

3öiIIen§anftö^e enttoirfelt toerben: bie i^otfraft fonnte nur burd) bie fraftüotte ©elbft«

Behauptung, bie ge|elljd)aftli(^cn ^nftinfte fonnten nur burd^ Stieben unb ©treittoermeibung

auggebitbet toerben. Unb ba ber ^ompf jetbft ftetS ein boppelter, ein inbiöibueöer unb
ein toüeltiöer toor, fo ift e§ tool^I öerftänblid^, tt)ie beibeS in ben öerfdiiebenften Äombi*
nationen nebeneinanbcr fic^ au§bitbete. S)er ifotteltiöe ilam_pf toar ftet§ nur burd^ bie

@emein|d^aft möglid^; innerhalb ber ©tämme unb 35ölfer fanben jic^ meift unb über*

wiegenb 9Jlenfd^en äl^nüd^er -Körper» unb ©eifteSMfte jujammen, bie auc^ o^m l^eitige

innere ^äm))fe eine tüd^tige, unter Umftänben eine bur(^ SJariation jtd^ öertoHfommnenbc

^ac^fommenjd§aft l^aben fonnten, bie jebenfattS nur burc^ i^r frieblid^eS 3ufttmmenleben

unb 3uyammentoirIen bie großen f^ortfd^ritte ber ©prad^bilbung , ber 5lu8bilbung ber

t^m^jatl^ijd^en ©efül^Ie, ber ^Religion, beS 3({ed^te§ üoüäiel^en fonnten, bie nur unter ber

-^errfdtiaft bieder ^rieben^einrid^tungen aur 3lu§bilbung ber ))olitijd§en 2;ugenben, beS

Patriotismus, ber Sreue, beS ßlel^orfamS fommen fonnten. Sitte ftaatlid^e, jumal attc

friegerijd^e Crganifation unb S)i8ci))lin fonnte nur burd^ ftarfe SSerbote unb @in=

jd^rönfungen be§ inbibibuetten S)ajein§fom:|3fe§ entftel^en, tDtiäjt getoife oftmals ben

fjä^igeren unb ©törferen l^inberten, ben ©d^möd^eren ju öernid^ten. ^ber baS tl^at

nid^tS; benn bie Äinberfterblid^feit , bie Äranfl^eiten , ber ^anxp] mit ben Sieren unb
öen fremben ©täntmen, bie h)irtjdC)ajtlid^e Äonfurrenj jd^afften SluSteje genug. Unb nid§t

Otter menfd^lid^e f^ortf(^ritt berul^t bo(^ auf ber SluSlefc. S)artt)in felbft mu^ geftel^en,

ba^ bie moralifdEien Sigenfd^aften , ouf benen bie ©efettld^aft beru'^e, me'^r burd^ @C'

tool^nlieit, öernünftige Überlegung, Unterrid^t unb SHeligion geförbert tourben. S)ie 2eben§-=

bebingungen ber menfc^lid^en Öejcttfd^aft laffen fid^ eben mit benen ber Siere unb ^Pflanjen

nid^t gana bireft ^jorattelijiercn , toeber in SSe^ie^ung auf bie f^ort^jflanpng unb S3er=

erbung, nod^ in SSejiel^ung auf bie Ääm^ife ber Sfnbiöibuen untereinanber, nod^ in 33e»

^ic^ung auf bie ber Gruppen unb ®efettfd^aften. 6S toaren öoreilige Slnalogiefc^lüffe,

burc^ ttjelc^e man fid^ ber fonfreten Unterfudtjung ber gefettfd^aftlid^cn SJcrl^ältniffe unb
ber fpecietten ^flatur ber in ber ©efettfd^aft fi(^ abf^jielenben ßäm|)fe unb ^am^)ffd^ranfen

überhoben glaubte.

äöir laben l^ier nun bie einjelnen Slnmenbungen ber 2lnalogiefd§lüffe nic^t erfd^öpfenb

3u erörtern, tootten nur nod^ furj anbeuten, tt)el(|e Flotte ber Äampfgebanfe in ber SluS*

bilbung ber neueren S5olf8toirtfd^aftSle^re gefpielt l)at, tt)ie er jttjar frud^tbar auf ber

einen ©eite toirfte, auf ber anberen aber au(^ i^rrtum erzeugte, meil man meift bic

xid^tige Segrenjung be§ ©ebanfenS nid^t fofort erfannte.

S)ie ^erfantiliften fallen in attem .^anbel, in atten ttjirtfc^aftlid^en SSe^iel^ungen

ber ©taaten untereinanber toefentlic^ nur einen ^am^jf, toobei ber eine 3^eil gewinne,

mag ber anbere berliere; il^re ttiirtfc^aftlid^e 5politif toar Äamt)ipotitif in übertriebener

SBeife; bie ©taaten fottten fid^ möglid^ft gegenfeitig toel^e tl^un; bie Sfnbiöibuen im
©taate fottten umgefel^rt burd§ atte benfbaren ©c^ranfen unb poli^eilid^en SJorfd^riften

in freunblid^en , förberlidlien Äontaft unb Soufcliöerfel^r gefegt werben. 2)ie liberale

^aturlel^re ber S3olfStoirtfdl)aft, feftgefügte, too'^tgeorbnete ©taaten tiorfinbenb unb öon

ibeatiftifd^en |)armonieborftettungen auSgelienb, glaubte, bic ©taaten unb SJölfer fonnten

fid^ faum toirtfd^aftlid§ fd^aben, nü^ten fid^ burdli freien fSextt^x immer; aber bie

S^nbibibuen, i'^ren ©rtoerb unb ©eminn, il^re SSemül^ung um ben ^arft unb gute

greife ftettte man fidl) um fo me'^r als einen .Sampf öor, als einen S3erbröngungS=

proje^ ber fd^lediteren ^Probujcnten burd^ bic befferen : ber rüctfid^tSlofe, freie, inbiöibucttc

^onfurren^fampf erfrf)ien als baS einäige Sfbeal; feine ©d^ranfen burd^ ^oral, ©ittc

unb 9led^t, bie niemals in ber 2öirflidt)feit öerfi^manben, überfa^ man in ber Sl^eorie.

^altl^uS l^at bann ben ifampf ber Sfnbiüibucn um ben ^al^rungSfpielraum für bie
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©rftärung ber SSeöötfcrungSerjd^einungcn Öcnu^t unb au8 ©tfd^cinungcn, in bcnen fein

beutfd^er S5orgänger ©ü^mild^ eine göttlid^e Orbnung fo^, ^auftCämpfe gemad^t, bic

mit SHed^t bcn Slrmen, beffen Slröeit bie ©ejettjd^aft nid^t bebürfc, wieber burd^ |>unger

unb J?ran!|eit entfernen. S)ie ©ociaüftcn i^abtn nur bie Ädmpfe ber fociaten Äfoffen

gefeiten, ba§ 9ied^t ber ©d^wad^cn auf Drganifation in 2lnfprudö genommen, um bcn

3Jläd^tigen unb ben 9lriftofraten entgegen ju treten, »ä^renb fie in ä^nUd^em Dt)timi§mu8
toie k. ©mit^ bie kämpfe ber SJötfer nid^t fannten ober als BloBeä Unred^t öerurteitten.

;3f^re ariftoftatifd^en ©egner unb bie 3lntt)ältc beä Capitata, bie SHeid^en, bie @tar!en

l^aben ebenfo etnjeitig ba8 ^errenred^t biefer Greife geprebigt unb in jeber ^rmenunter«

ftü^ung, jeber 5lrbeiteroerfid§crung, jebem Kampfe gegen 3lr6eit8lofigteit eine fatfd^c 6r=

^oltung ber geringeren unb fd^te^teren Elemente geje'^cn, nid^t einmal eingeben! be§

3)artt)infd^en 2öorte§, ba^ bie l^eutigen ©ieger im Äampf umS @elb fetneätoegS ftet*

bie SSeften unb bie Süd^tigften feien.

2Bir feigen, toie toed^feloott ber ^ampfgebanfe tertoertet tourbe, toie toenig ©id^ereä

babei biS'^er |erau§fam, toeil man ein ©d^lagtoort o^nc nähere ^Prüfung ber fonfreten

SBer^ältntffe , ^enfd^en, 3^nftitutionen unb ber ^folgen be8 ÄampfeS im einzelnen an*

tocnbete. )2öir fommen auf biefe fpecieHen SJerl^ältniffe unten, ^icr ift nur ju fagen:

im internationalen ^anbetSfampfe, im inbiöibueEen Kampfe auf bem ^arlte um ben

^rci§ unb ben 3lbfa^, im focialen Kampfe ber klaffen l^anbelt e8 fid^ um gro^e pf^d^o»

logifd^e, gefeEfd§aftlid§e unb toirtfd^aftlid^e ^ro^effe, toobei ftet§ a^Ö^c^^ ©ruppen ju

frieblid^em 3wffltnn^entoirlen burd§ binbenbe Drbnungen be§ 9ied^te8, ber ©itte unb ber

^oral jufammen ju fäffen finb, toobei bem egoiftif(|en i^ntereffe ber einzelnen unb ber

©ruppen ein getoiffer ©pielraum ju gönnen, aber jugleid^ eine ©renje ^u fe^en ift.

Seiltoeife reguliert ber @goi§mu§ fid§ felbft unb l^ölt burd§ S)ru(I unb ©egenbrudf ben

3Jli|braud^ ab: ebenfo oft aber mu§ er geÖänbigt toerben.

^an ^at ©itte, 5)loral unb 9led^t Streitorbnungen genannt; bai ift big

auf einen getoiffen @rab rid^tig, nur mufe man l^injufiigen, ba^ bie immer feinere unb
gered^tere ^uSbilbung ber ©treitorbnungen eine Hauptaufgabe ber "^öl^eren fittlid^en

Äultur fei, unb ba§ ber le^te '^rotä ber ©treiteinengung nid^t blo^ bie ©d^affung beS

i^rieben§, fonbern bic immer größerer, ^armonifierter, fomplisicrtcrer unb toirfung§Potterer

Äotteftiüfräfte fei. Concordia parvae res crescunt. ;^e ^ö^er unfere fittlid^e unb ftaat»

lid§e ©nttoidlelung gel^t, befto me^r muffen auc^ bie Seute mit ftarfer ^ouft unb großem
©elbbeutcl, mit üerfd^lagencr 5pfiffig!cit fid§ ben fittlid^en ßcbcnSorbnungcn fügen, befto

toeniger toerben brutale SJergctoattigungen, Sluäbeutungen, ^arte <g)crrfd^aft8üer]^ältniffc

mcl^r pgelaffen. ^e^r unb me^r läfet man nur beftimmte Wirten beS ©iegeS ju, ben
©ieg ber größeren Sfntettigcnj unbJJfö^igfeit , ber fid^ im Äonfurrenafampf öor ber

Öffentlic^feit , im Äampf um bic 3lmter öor ber IßrüfungSbel^örbc au§getoiefcn l^at.

^an mu§ fud^en, bie ©iegc ber klugen augleid^ ju ©iegen ber ©bleu unb @uten ju
madticn. ^an totrb im Kampfe ber focialen i?laffen ni^t ben unteren ^anbfd^cEen
anlegen, bcn oberen freie SaW geben, — aber aud^ nid^t bic 9lugfd^reitungen ber

unteren klaffen, fotoeit fie ju ma&lofcr, öergiftenber Seibcnf(^aft, ju ©ctoaltt^ötigtciten,

jur 33cbro^ung be§ ganjcn öffentlid^en f5^rieben8auftanbe§ unb ber öolt§wirtfd^aftlid^en

S3tüte ber 9lation fül^rcn, bulbcn bürfen. ^an toirb mit allen 5Jlitteln fuc^cn muffen,
an bie ©tettc ro'^er, mit brutaler ©ctoalt burd^ geführter Kraftproben, an ©tette Pon
Kämpfen mit aufättigem 6rgcbni§ billig Pernünftigc ©ntfd^cibungen tion ©d^iebSgerid^ten

ober Sc^örben ju fe^cn. 5)lan toirb ftd^ ftet§ erinnern, ba§ nur ein gctoiffcä ^a§
be§ ©treiteS unb Kampfc§ bic Energie unb St^ttraft förbert, ein weiteres biefe @igen=

fd^aften aud^ Idiomen lann. ©c^u^mo^rcgcln, ©räicl^ung, äBettfdmpfe befd^ränJtcr 2lrt

fönnen für biele Kreife rid^tiger fein, aud§ bie ßnergic me^r förbem als über'^arte,

erfd^öpfenbe unb tötcnbc Kämpfe, ^n jcbcr ciöilifiertcn @cfettfd^aft finbet eine fort*

toä^rcnbe ©f^ificrung aller Kämpfe ftatt. ©clbft bie friegfü'örenben 2;ruppen unter*

werfen fid^ ben ©a^ungen beS S5ötferred^t§.

S)er Kampf ^ört bamit nid^t auf, unb er fott nid^t aufhören. Sebcä ^[nbiPibuum
unb jebe @ruppe toitt fic^ bcl^auptcn, toiU leben, fid^ auSbel^nen, an ''Madjt junel^men.



(58 einleitung. Segriff. 5ßii)c^Dloqtf^e unb fittlic^e ©runblogc. Sitterotur unb 9Jlet^obe.

3febe ftorle, irgenbtoo fic§ fammeinbe 5Jlac^t fommt in ^onflüt mit ben überlieferten

Drbnungen, toitt fie ju il^ren ©unften änbern. £a§ gel^t nid^t ol^ne Streit, unb
insofern i[t biejer ber 3lu§brucC be§ öebeng, ber 9leubilbung, be§ iJottfdiritteß. &q ift

ba§ Stecht be§ kräftigeren unb Sßefferen ju fiegen; aber jeber fold^e ©ieg foü nid^t

bIo| ba§ ;3nbibibuuni, fonbern jugleic^ bie ©efamtl^eit förbern. ^]t e§ für biefe beffer,

bafe über bem ©ieg einzelne ju @runbe gelten, fo mufe bo§ in ben Maui genommen
Ujerben. Söie in ben großen kämpfen ber ©efd^id^te ganje SSöIfer unb gan^e .Pfaffen,

fo muffen gu fd^toai^e, jurücEgebliebene ^^amilien unb ^erfonen im loirtfdiaftlic^en unb
focialen Äam^fe be§ Seben§ untergeben. S5er!ommene Striftofratien, berfümmerte ^Httel*

ftänbe, tief gefunfene <Sd)i(^ten be§ ^Proletariats finb äeittoeife fo tt)enig ju retten toie

an gftoiffen ©teöen Uxptxliä:) unb geiftig fd^toad^e Sfnbiöibuen. S)ie UluSfto^ung beS

UnöoEfommenen ift ber 5prei§ be§ gortfdtjritteg in ber ©nttoirfelung. 9lber ob im ein*

feinen i^aU ba§ fifjtt)äd)eTC 35ol!, bie bebrot)te Ätaffe, bie notleibenben Sfnbiöibuen nidC)t

me'^r ju retten feien, ob fie nid^t neben i^el^Iern unb ©dt)tDäd§en norf) enttoicfelungSfäl^ige

Gräfte l^aben, ob fie nid^t burd^ gr^ieliuiig, Unterftü^ung, ÜbergangSma^regeln ju

retten feien, ob nidt)t ber jetoeitige 2)rudf gerabe neue 6igenfd)aften ju jlage förbere unb

fie fo toieber em^orl^ebe, ba§ ift eine offene grage, über bie ftetg nur ba§ Seben ent*

fd^eiben lann. Sfeber fold^e ^ampf ift ein unenblid^ fomt)(i3ierter, bon bieten ber=

fd^iebenen ©igenfd^aften , ^onjunfturen unb ^ufößen abl)ängiger. 5E)ie Siegierungen,

^arteten unb klaffen, bie fü'^renben ©eifter toerben je nad§ i|rer Äenntni§ ber perfön»

li(^en Äröfte unb ber ©efamtöer'^ältniffe, je nad^ i^rer 5luffaffung be§ ©efamtUJol^Ieg

unb ber münfd^enStoerten ßnttoicEelung balb für 3Jlilberung unb ginfdf)ränfung be§

.^ambfeS, für Unterftü|ung ber ©dt)toa^en, balb für i^re 5prei8gebung unb ©eftattung

be§ ^ambfcS fein. 9tur barf ba§ SofungStoort „freie SSal^n für ben ©tarfen" md)t

ftet§ al§ felbftöerftänblii^ gelten: e§ fommt unter Umftänben nid§t fotool^l ber guten

unb entmidtelungSföligen, fonbern aud) ber rollen unb ber gemeinen Äraft ju gute.

S)er beutf($e Sauernftanb ift burd^ eine gtüdflid^e ^Jolitif bom 17.—19. 3iOl)r]^unbert

gerettet toorben, ber englifd()e ift ^u ©runbe gegongen; looflen toir etloa barum @ng=

lanb ipreifen?

©0 unjtoeifel^oft e§ immer Mmp']t toirb geben muffen , fo fi(^er ift e§ oft bie

?lufgabe ber ^olitif, fie ju milbern unb ba§ SntroicEetungSfäl^ige ju retten. S)ie

Hoffnung ber ©ocialbemofratie, ba^ eg je eine 3eit o^ne ^onfurren^, ol^ne Äam^jf,

ol^ne Kriege geben toerbe, ift fo einfeitig unb fo falfd^ toie bie i^reube be§ c^nifd^en

Slriftofraten unb ^JtittionärS, ber ba§ @tenb ber 5Jtaffen nur al§ bie notmenbige golge

i^rer ©d^toäd^e unb i5re'§ler, feinen 35efi^ al§ bie i^olge feiner gigenfdtiaften anfielt. 2öir

ttjerben bie -Ipoffnung nic£)t aufgeben, ba^ im Saufe ber @efdC)idl)te auf bie S)auer bie

©tärte ftegt, bie jugleict) bie fittlid^ größere .^roft, bie entrt)iifelungöfäl)igften .^eime

in fid^ birgt. 3lber babon giebt e§ im einzelnen biete 5lu§na]§men, befonberö überaE

ba, too (ä^rlid^feit unb Unel^rlid^teit, bie Äraft ber S5ergangenl)eit mit ber ber 3wfw"ft

ringt. Unb ba^er ift ber ©d^u^ l^iegegen fjäufig eine fittlid^e 5pftidf)t ber ©efeEfd^aft;

fonft müßten loir aud§ bie S)iebe, 9täuber unb 3)törber »alten laffen.

S)ie ®efa:§r, bafe toir burd^ ©itte, «Dtoral unb 9ted)t, burdt) ben ©d§u| ber ©d^toad^en

eine einfdt|lä|ernbe ©treitlofigfeit erzeugen, ift jumal in unferer 3eit fel|r gering. 2)ie

l^eutige toirtfd§aftlid)e Äonfurrenj ift gegen frül^er fo enorm getoad^fen, ba^ bie tt)eit=

gelienbften focialen 9teformen unb ©diu^ma^regeln ben fd£)tt)äd£|eren Elementen ber ®e»

feUfdiait ben ©d§u^ unb bie ^ülfe nod§ nicl)t geben, bie fie früher l^atten. 3luc^ in ber

^umanifierteften ©efettfd^aft toirb mit immer bidt)terer SSeüölferung ber Äampf um föl^re,

^efi^, ©inlommen, ^ad^t, nid§t aufpren, fo toenig toie ber ^amp\ ättjifd^en ben focialen

©ru^pen unb ben ©taaten aufpren toirb, ber in gemiffem ©inne eben begl^alb bered^=

tigter ift, als er ftetä bie einzelnen, bie ©lieber einer klaffe, bie 35ürger eineS ©taateS

aufammenfo^t, fie nötigt, il^re fleinlid^en egoiftifd^en Seibenfd^aften aurüctaubrängen unb

für ©efamtintereffen materieöer unb ibeeEer 3lrt einjutreten. 2)amit toirb ber ©treit

äurüdtgebrängt , ber ^Patriotismus belebt, bie fittlidien Gräfte gefd^ult unb geförbert.

@ro|e Kriege — folc^e mit günftigen unb fold^e mit ungünftigen ©xfolgen — tourben
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für bic fSöUtx oftmals bie 9luggang8punfte innerer 9leform unb neuen ttirtfc^oftlid^en

^u?jd^n)unge§. —
33, 2)tc retigiöfen unb pfiilo]op'i)i'\<i}en ^oraljtifteme. SBir l^aben

oben (©. 46—47) bie Sebeutung ber 9letigion für bie 3lu§bilbung ber fittlid^en Urteile

unb Jpanblungen ju d§arafterifieren öerjuc^t unb toeiterl^in (@. 55—56) ouf ben ^iftorifd^«

jjj^d^otogifd^en 3ujammen'^ang ^ingetoiefen , in toeldiem au§ ©itte unb 9led^t ^erauS

einheitliche ©ebanfenj^ftetne ber 5Jtorat fic^ bilbeten. 3fm ?lnfd^tuB an ba8 bort ®e|agtc

l^aben roir '^ier auf bieje ©^fteme nod^mat 3urüif3ufommen. SCÖir l^aben einmal ben

geiftig»met^obologi|d§en ^rojefe furj ju c^aralterifteren, ber biefe ©^fteme gejc^affen '^at;

€8 i[t im ganzen berfelbc, ber aud§ |joüti|(^e, jociale unb öolf^rtirtfd^ajtlid^e ©i)fteme

jt)äter erzeugt l^at unb immer wieber erzeugt; bie öot{§roirtfd§ait(id§en ©tifteme finb

3lbleger unb 3lu§löuier ber 5)loralf^fteme , pngen mit i^nen äufammen; ^Btoral^ unb

^olitifd^e ©^fteme mirfen auf atteS praftifd^e, alfo auc^ ouf alle§ öolföwirtfi^aftlid^e

ßeben Bei ^ö^erer Äultur tiefgreifenb ein. SBir ^aben bann fur^ auäeinanber ju fe^en,

toetd^e .^auptgattungen öon ^Uloralf^ftemen bo§ geiftige ^e'btn ber .^ulturüölfer erzeugte,

unb wie gewiffe gro^e praftifd^e SebenSibeale unb ßeitibeen au§ i!§nen ^erüorgingen,

toeid^er Statur bieje öerjc^iebenen ^been unb ^rincipien finb; fie ^abcn in ben legten

JSfa^rl^unberten eine fül^renbe, oft aber aud§ irrefül^renbe 9lolte im t)olf§wirtf(^aftlidt)en

Seben gef|)ielt.

a) 3^ebc Steligion Wie jebeS 5Dloratft)ftem ru^t auf einheitlichen 35orftettungen

über Ölott unb bie SBett, über i^r gegenfeitigeS S5erl§ältni§ , über 3lotur unb ©eift,

über Seben unb ©terben, über bie legten S^edt ber nienfd§li($en @jiftenj. 9lad§ ben

jeweiligen ßrtenntniffen unb ^oufalitätSöorfteltungen, nad^ ben ^f^d^ologifd^en 3ln=

jd^auungen unb et^ifd^en Sebürfniffen mu^ jebeg ©t)ftem über bicfe ©runbfragen ju

«inem einl^eittid^en ©rgebni^ fommen, ba§, bem geiftig4itttid^en 9lit)eau ber betreffenben

^enfc^en angepaßt, für Saufenbe unb 5Jlilltonen überjeugenbe Äraft ^at unb oft ;3al^r=

]|unberte long bel^ölt. 92ßie alleS menfd^lid^e ©elbftbewu^tfein nur ju ftanbe fommt
t)urdE) SSerbinbung unb ßonjentrierung alle§ 2öa^rgenommenen, Erlebten unb (ärftrebtcn

in ber ©^ntljefe be§ einl^eitlidjen 3^d£)§, fo erzeugt aud§ in jeber menfd^lid^en ©efettfd^aft

ber unwiberftel^lid^e geiftige 3ug äur ©in^eit ein bie beftimmte ©efettfd^aft öerbinbenbe§,

me|r ober Weniger einl^eitlic^eS ©ebanfenf^ftem. 3)ie benfenben ^Jienfd^en füllten fidE)

«rft glütflii^, wenn fie ju einem fold^en fünfte gefommen finb, in bem fie wie in einem

SBrennpunfte alle tl^eoretifdfien unb praftifcfien Sßorftettungen ^ufammenfoffen , ber i^r

2)enfen wie il^r ©ewiffen befriebigt, ber mit einer plaufibeln SSorfteüung öon ber SBclt

^ugleid) ben ri^tigen Seitftern für atte§ Jpanbeln abgiebt. S)a§ gefc^te^t in ben 9ieligion§*

unb ^oralftjftemen, Wie fie bie SJölfer unb 3eitalter im ganzen einl^eittid^ bel^errfd^en.

S)ie 9leligionen finb ftet§ ^ugleid^ 5ierfuc^e einer Äoämogonie, einer rationalen

€rflärung be§ ©eienben. Wie fie ©^fteme ber |)raftifc^en Sentung alle§ (Sefd^el^enben

barftetten. Unb Wenn bie pl^ilofopliifd^en ^oratftifteme bann Wenigften§ teilweife auf
bie SJorfteüung einer göttlichen Offenbarung unb eine§ fteten ^eueingreifen§ ber ©ott*
l^eit öerjid^ten, eine beftimmte ^Ötetap^tifif, eine beftimmte Jßorftettung öon ber 2öelt unb
äöeltregierung, Dom ßeben nac^ bem Sobc, ben S'^eden atle§ 2e6en§ liegt il^nen boc^

cbenfo ju ©runbe; fie ru'^t auf fortfd^reitenber Statur« unb @efc^id^t§erfenntniS ; aber

fie reicht ntrf)t au§, ein abgerunbeteS SSilb ber Söelt ju geben, wie e§ nötig ift, um atä

|)intergrunb unb 3lu§gang§punft eine§ praltifd§ wirfenben einl^eitlic^en S5erpflid§tung§«

^runbeS unb ©t)ftem§ ju bienen. 3febe§ ^Jloralftiftem repräfentiert eine beftimmte ein=

§eitlic§e Sßeltanfd^auung unb ftefft ein ein^eitltd^e^ ßeben§ibeal auf, ba§ auf ©rfenntnig
unb ©lauben jugleid^ beru'^t; ein ©otten le!§rt man, Sfbeale prebigt man wirtfam nur,

bie Sßelt unb bie 5Renfc§en überwinbet man nur üon einem centrolen fünfte au§, ber

ba§ ©anje aller 3ufatnmen:§önge erfaffen witt. 2)er babei ftattfinbenbe |)ft)d§ifd^e ^proacfe

ift immer ein ä^nlic^er, wie er in Sejug auf alte 9leligion§bilbung unb auf alle .^err*

fd§aft religiöfer ©cfül^le ftattfinbet. @§ ^anbelt fid^ um eine ©rgäujung unferer wirf«

liefen (ärfenntniS burd^ ein |)offen unb ©lauben. 2)er menfdC)lid^e ©eift fud^t fic^ intuitio,

f^ntl^etifdE) , mit ber 5p:^antafie ein Sßilb bon ber äöelt, öon ben in il^r ^errfd^enbcn



70 ©tnicttung. SiBegriff. ^fijd^ologifd^e unb fittlit^e ©tunbloge. Sitterotur unb SJJctl^obe.

?Princi)jten unb S^been, öon f^rer ©nttoidelung, öom 3ufammenf|ang be§ dinjellc^icfjal^

mit ©Ott, mit ber ganzen ^Uten^d^l^eit , mit ©taat unb ®e|ellfd)aft, ein 33ilb bon ber

3ufunft nac^ bem Stöbe gu mod^en. Unb bon ^ier ouS öerftel^t er bie 2ßett unb fic^

jelbft, feine Stufgaben unb feine ^^flid^ten. 2)er ß^rift be§ älteren 9Jtittelalter§, ber ba§

balbige .^erannal^en be§ jüngften Stageä erwartete, in ber 5lbtötung be§ SeibeS bie erfte

$flid)t, in biefer äBett nur ba§ ißöfe ]ai) , mufete fel^r üieles anberä beurteilen, fein

«i^anbeln onberS einriditen als ber ^aterialift, für ben e§ nur ein S)iegfeit§ unb finn*

lid^e f^reuben giebt. SÖßer bie Slnfänge be8 ^J!Jienf«^engefd£)le(^teS in tierartigen 3"ftönben

erblicEt unb au§ il^nen lf)erau§ burd) bie 9lnna:^me großer f^ortfd^ritte jum 33ilbe einer

norf) unb nadC) niodifenben SJerbottfommnung ber Sfnbibibuen unb ber ©efettfc^aft tommt,.

mu^ über bie meiften ^flid^ten unb focialen @tnrid)tungen anberS ben!en, at§ toer an ben

SSeginn ber @efct)i(^te, ttiie bie .^ird^enöäter e§ tl)aten, ibeale, bottfommene ^33lenf(^en ol^ne

©ünbe, o^ne ©taat, o^ne ©igentum fe^t, bie nur burd^ ben ©ünbenfaE ber ©d^led^tigfeit

unb ben irbifd§en Einrichtungen öerfaÖen ftnb. 2lber oud^ too bie ©egenfä^e nid^t fo

groB ftnb, bleibt immer für ben OftiniiSniuS unb für ben ^effimiSmu§, für antife unix

^riftUd^e, ibeatiftifd^e unb materialiftifc^e 5luffoffung bie ^öglid^feit öerfd^iebener 3BeIt=

anfd^auung, berfd^iebener SebenSibeole unb a)loralft)fteme, bie nun bei ben l^öl^eren

Äulturböltern nebeneinanber beftelien, einanber befämbfen unb ablöfen.

S)ie ©ijfteme näl^ern ftd§ einanber, je mel^r p il^rem 3lufbau eine fteigenbe ©umme
feftfte^enber ©rfa^rung8er!enntni§ bertoenbet ift. 2lber btefe i[t ftetS unboßenbet, brud^=

ftücEartig. Unb ba§ äöefen ber Söeltanfd^auung, be§ 3!JlDralft)ftem§ ift e§, ein ©anjeS^

ju geben. (&o ftedft in biefen ©t)ftemen ftet§ ein <Btüd ^tipoif)e'\t unb Glauben; t^

Iianbelt fid§ um ein teteologifd^cS S3erfa]^ren, ba§, au§gel§enb bon einem SSilbe beS

©anaen, bon feinen 3toedfen, ba§ einzelne ju begreifen fudf)t, burd^ refleftierenbe Urteile

atteS 3ufQntmengeprige unter einen einl^eitlid§en @efid)t§|)unft orbnet. Äant ^at in

ber Äriti! ber Urteil8fraft uns gezeigt, tote ber menfd^li(^e ©eift nottoenbig auf ein

fotd^eS 35erfa'^ren angetoiefen fei, unb bie 5p]^ilofo:|3^ie |at feitl^er anerfannt, ba^ bie

Seleologie mit Siedet als ft)mbolifierenbe ©rgäuäung in biefen legten f^ragen ber empi=

rifdl)en SGßiffenfd^aft jur ©eite trete. 68 lianbelt fi^ um bie S5erfud§e ber SluSbeutung

be§ ©an^en unb feiner S''^^^^f i^m fo bie ©|)annfraft be§ SBillenS äu erreidtien, o^nc

bie nid^tS @ro§e§ 3U leiften, lein ^^ottfd^ritt ju machen ift. S)ie 3SorfteItung, bat i>te

SBelt über^au^t eine ein^eitlid^c fei, ba^ e§ ein einl)eitlid^e§ ©tufenreid^ ber 5^atur unb

ber ©efd^id^te, eine SJerboÜfommnung gebe, ift, toie alter ©otteSgtaube, nur auf biefem

SBege entftanben. S)ie neuen, jünbenben, ^raltifd^en ©t)fteme ber Steligion, ber 3Jlorat

unb ber ^olitif ermad^fen nur fo; il^re ^rinci|jien finb ftetS bis auf einen geUjiffen

®rab einfeitig, aber fie mirlen toeltbemegenb
; fie löfen ba§ Sllte auf, erfc^üttern alteS

Sefte^enbe, finb oft rebolutionör; aber fie bauen audt) baS 9ieue auf, bel^errfc^en mit

i!§ren ^rincipien bie 5leugeftaltung, fo einfeitig biefe äunät^ft ausfallen möge.

S)ic 9leligionS^ unb 5!Jtoralf'9fteme unb attc an fie fic^ anfnü^fenben äl^nlid^en

©Qfteme unb attgemeinen S^eorien beS ©taateS, beS 9led£)teS, ber S5oltStt)irtfd^aft, ber

©ocialtioliti! finb mel^r pra!tifd§e ßebenSmäd^te als ©rgebniffe ber ftrengen SBiffenfd^aft.

SBäl^renb eS ftetS nur ein rid^tigeS, für alle über^eugenbeS 9iefultat im ©ebiete empirifdtj^^

metl)obifd^er f^orfd^ung unb ©rtenntniS geben fann, bjirb eS über bie ^raftif(^en ^beale,

über 5Pfli_d§t unb ^ufünftige fönttoidfelung, über Seborjugung beS eignen 8ebenS= unb>

©efeEfd^aftSätberfeS bor bem anberen immer leidt)t berfd)iebene Slujfaffungen unb Seigren

geben. 2lu4 in jenen älteren Sagen, olS einl^eitlid^e lird^lid^-religiöfe Überaeugungen

gan^e ©tämme unb SSölfer be^errfd^ten, fel^lten bie 3toeifel unb bie abbjeid^enben Wei*

nungen einaelner nid^t. SGßo aber bie i^ö^ext (Jnttoirfelung mit il^rer freien Äritif, i^rer

Sitteratur, il§rem Unterrid^t ein offenes fjelb beS geiftigen Äamt)feS eröffnet l|at, ba.

muffen nod^ biel mel^r als frül^er bie berfd^iebenen mögli^en äöeltanfd^auungen äu ent«

gegengefe^ten, fid^ beföm^fenben ©tiftemen unb Sel^rgebäuben fül^ren. ^^x Slufeinanber*

njirten, gefäl^rlid) für niebrig fteigenbe SSölfer, bebingt gerabe bie ^Jortfrfiritte ber ^^öl^cr

ftel^enben. SJlit i^rer ©infeitigfcit loerben bie berfd^iebenen ©t)fteme, meldte bie ber»

fd^iebencn ©citen bcS menfd^lid^en^SebenS re^jräfentieren, ^jeriobifd^ abmei^felnb bie Sü^rer
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bcS 3Jlenfd^enge|(j^Ied§te8 auf ber nur burd^ taftenbe IBerfud^c fortgebKbeten tddf)n Befferer

Organifation.

b) ©0 finb feit bem fünften ^tQ^i^^wn^ei^t öor ßl^tifti in ÖJriec^entanb unb bann

feit bem SBieberertoac^en toiffenfd^aftlid^er unb p^ilofopl^ifc^er ©tubien gegen 6nbe beS

^Jlittelalterä ^auptfä^Ud^ ätoei ©ru^jpen bon ©Qftemen ber 3Jlorat miteinanber im
Äampfe, bie fenfualiftifd^^materiaüftifd^en unb bic metap^t)fifd^»ibealiftifc^en. S)ic erfteren,

mcl^r öon, ber nät^ften 3öir£ti(^feit auSge^cnb, o^nc großen Überblid unb tieferen ©inn
für baä Überirbif(^e unb ^beate, waren bag germent ber 3luf(öfung ber überlieferten

Sfteligionen, bie Totengräber ber überlebten Äultur, bie Srjie^er ber ^^nbibibualität, bie

SSegrünber moberner (Sinrii^tungen, teilweifc aud^ bie SSernid^ter ber öor^anbenen fitt=

ticken ©bannfröftc unb ber beftel^enben ©efettfc^aftSinftitutionen. St^nen ftettten fid^

immer wieber bie ibealiftifd^en ©^fteme gegenüber, teils öerfud^enb, ba8 @ute ber 3Jer=

gangen'^eit ju retten, teils ^^ealbilber einer befferen Su'fu^it öoräufül^rcn.

3u ben erfteren gel^ören im Rittertum bie ©optiiften unb @bi^ur, in neuerer 3"t
©affenbi, <g)obbeS, Sorfe, bie fronjöfifd^en @nc^flobäbiften , SSent^am, 3- ©t. ^Jliß,

Senedfe, ^^euerbad^ unb i^re mobernften 5lad^fülger; ju ben te^teren ^piato, bie ©toa,

ber ^leublatoniSmuS, 3luguftin, Sl^omaS bon Wquino, ^ugo ©rotiuS unb bic an bie

©toa fid^ anfd^lie^enben 9taturred§tSle!^rer, bann ßeibnij, ^ant, ©d^etting, ^egel, in

gemiffem ©inne aud§ Sluguftc ßomte. S)ic erfteren ©d^ulen woEen eine f^ormel für baS

©Ute, für baS richtige ^anbeln finben; fie ftellcn bie ßuft, baS ^ü^tid^e, bie ©emütS'
rul^e beS SfnbiöibuumS, neucrbingS baS ®lüdf ber einjelnen ober ber ®efettfd§aft in ben

5!)httetbuntt i^rer Betrachtung, ©toat, ©efettfd^aft unb S5ol!Stoirtfc^aft laffcn fie burd^

äußeres 3"y'ii"^fi^ti^£ten ber ^nbiüibuen entftel^en, bie fie balb me^r als im ^ampf,
bolb als bon Statur in frieblid^en iße^iel^ungen begriffen fidt) beuten. S)aS inbibi*

buoliftifd^e 9loturred^t beS 17. unb 18. Sfo'^rl^unbertS unb bie neuere UtilitätSetl^if finb

i^re ^ö^epunftc; beibe toefentlid^ beeinfluft bon ben antifen Se^ren @bifurS, beS flad^en

35ertcibigerS ber inbibibueEen ®lücESlel)re einer abfterbenben Äulturebod^e. S)ie ©t)fteme

biefer 9lid^tung l§aben bieleS einjelne rid^tig beobachtet, fie l^aben in rict)tiger SDBeife

ftetS baS ©ittlid^e an baS 9iatürlid^e angelnübft, fie l^aben barin Siecht, ba§ baS ©treben

nac^ @lüdf im Zentrum alter et^ifd^en Setrad^tung fte^t. Slber im gaujen ift i'^re

Beobachtung beS fittlid^en 2;l)atbeftanbeS, ber fittlid^en Gräfte unb ©üter bod^ eine ein*

feitige, baS Seben nic^t erfi^öpfenbe
; fie überfd^ä^en bie Sfieflejion unb bie SBerftanbeS=

tl^ötig!eit; fie ftel^en ben großen gefettf(^aftli(^en 6rfd^einungen unb ben großen ©buchen

fc|öbferifd^er ßeiftungen teilweife o^ne baS redete innere SBerftönbniS gegenüber.

2)ie ibealiftifd^en 5!toralft)fteme gewinnen i^rc Äraft burd^ großartige unb ticf=

gebadlite SBelt* unb ©efd^id^tSbilber, burd£| religiös cmpfunbene, fünftlerifd^ abgerunbete

BorfteHungSrei'^en über ©ott, bie äöelt unb bie ^enfcti^eit. 5Jlit ber Söud^t ibealiftifd^er

gorberungen, mit ber 3lutorität er'^abener fittlid^er ©ebote fc^led^ti^in über baS SJlenfd^*

lid^e treten fte ben 5!Jienfd§en entgegen, leiten bie ^flid^ten auS angeborenen SJernunftibeen

ober Erinnerungen ber »BRenfd^enfeele an il^ren göttlid^en Urfbrung ab. ©ie fteÜen baS

©Ute in fd^roffen ©egenfa| jum 5latürlid§en, öerfd^mäl^en l^äufig baS ©lücE als 35eWeg»

grunb beS ©itttid^en; fie fteüen ©taat unb ©efeEfc^aft ftetS als baS ©an^e, als baS

^ö^ere unb ©ute, als einen 3;eil ber fittlid^en äBeltorbnung bem 3fnbibibuum unb bem
Egoismus gegenüber, ©ie traben ©rofeeS gewir!t für bie ©rjiel^ung ber fitttid^en Äräfte,

für bie .g)eiligung eines ftrengen 5pflidl)tbegriffeS, für baS BcrftönbniS unb bie Söürbe

ber gefeEfd§aftlic^en S^nftitutionen. 3lber fie ruhten bielfod^ mel^r auf .^^botl^efen unb
ibealiftifc^en 3lnna!^men, überfüllen baS cmbirifd^e S)etail ber bfl^d^oloöiWen Borgänge
unb gefellfd^aftlid^en (Sinrid^tungen. ©ie l^ielten nid^t ©taub öor ber fortfd^reitenben

ftrengeren SÖßiffenfd^aft.

S)iefe SQßiff enfd^aft , weld^e nid^t fowol^l ein ©oHen le'^rcn unb ^beale auffteHen,

als baS fittlid^e Scben empirifd^ befclireiben , auS ben bft)d^ologifd^en unb gefeüfd§aft=

lid^en 6lementartl^atfa(^en öerftel^en unb obleiten Witt, l^at fid§ fo naturgemä| feit alter

3eit neben beiben 3lrten üon ©t)ftemen entwidlelt. 2öir fönnen 3lriftoteleS als ben

großen ©tl^üer feiern, in bem juerft baS wiffenfdtiaftlid^e 3»ntereffe baS Übergewid^t über
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ba§ ^jraftifd^e l^atte. ^n ber neueren geiftigen ßntoidEelung ift c§ ble ätterc |)f^c^o=

logifd§=et!^i|(^e ©d^ule ber ©nglänber ©^aftcgfiurt), |)utd§e|on, ,^ume , 31. @mit^, in

S)euttd^tanb finb e§ ,g)erl6art, ßo^e, ^ortoiq, SBunbt, ^aulfen, bie überttjiegenb l^iel^er

gered^net Werben muffen. S)iefe 9li(i|tung, toetc^e eine empirifd^e @tl§if öerfud^t, fd^lie^t att«

gemein an bie ©pi^e be§ ©l)ftem§ geftettte j^onjeptionen über einl^ettltd^e ©nttoirfelung

unb SJeröoHfommnung nic^t au§, toie toir an .^erbert ©pencer feigen, ber atteS, aud§ baS

fittüc^e Seben, au§ ber SnttoicEelungSt^eorie ableitet. 3lber ba§ 5Jleto|)l§t|fifd§==3fbeatiftifdöc

tritt bod^ me^r jurädE. Unb am beuttid^ften tritt bie 9lid§tung mit i^ren ©runbtenbenjen

baburd§ l^erbor, bafe man neben ben et^ifd^en ©gftemen, meldte ba§ (Sanje ber menfd^lid^en

^anblungen barftellen unb leieren motten, berfuc^te, fogenannte ©ociotogien ju fi^reiben.

S)iefe neuere @efellfd^aft§te^re loitt nid^t bto^, mie feiner 3eit 91. ^Mo% ein

@efäB fein, um einige in ©taatSle'^re, ©tatifti! unb ^ationatöfonomie nid^t red^t untere

aubringenbe Srörterungen über bie @efettfd§aft aufjunel^men, nein, fie tpitt bie ©efamtl^eit

ber gefettfd^aftUc^en ®rfd§einungen, meldte in ber @t^if oft überfeinen, oft ftiefmütterlid^

aU fittlid^e (Süter bel^anbelt, jebenfattS nur bom ©taubpunfte eine§ beftimmten ^orat*
f^ftemS betrad^tet tourben, al§ ein äufammen:§ängettbe§ natürlidn = geiftige§, faufale§

©tiftem öon ©rfd^einungen fd^ilbern, begreifen unb erflären. @etoi| eine 9liefenaufgabe,

an bie man erft beulen lonnte, nadf)bem in einer 9lei^e ©beciatroiffenfd^aften , mie in

ber ©taat§te!§re, 5tationatölonomie, f^inauj, ©tatiftil menigften§ für gemiffe Seite ber

Einfang einer ftreng miffenfd§aftli(^en (5inäeterfenntni§ begonnen. @§ ift bol§er aud^

natürlich, bafe bie ©injelforfd^er ben ©octologen anrufen: la§t ung bod§ bei unferer

S)etailarbeit. 5lber ebenfo notmenbig l^at bie empirifd^e 33egrünbung ber dtl^if, mie

ha^ 23ebürfni§, für bie gefettfd§aftlic§en ©pecialmiffenfd^aften eine attgemetnere ©runblage

SU geminnen, ju jenen ertoüfinten Söerfud^en geführt, bereu mic^tigfte mir in 3lug. ßomtei
äöerfen, in ©pencer§ ©ociologie, in ©d^äffleS 33au unb ßeben be§ focialen Äörperg bor

un§ l§aben. @§ finb gemi^ unbottlommene SSerfud^e, aber bod^ bie midtjtigften ©tü^en

für eine empirifd^e ®tl)il unb unentbe^nrlid^e ^ülfömittel für bie attgemeinen ^^ragen ber

focialen ©pecialtoiffenfd§aftcn. 9Jiag man babei ben ^^ladfibrudE mel^r auf bie ^ufammen*
faffung ober auf bie <§pecialunterfud§ung ber atten biefen äöiffenfd^aften gemcinfamen

f^ragen legen, man mirb biefer ©ociologie, bie freiließ nur eine 9lrt auSgebilbeter

empirifd^er Stl^if ift, il§r Sürgerred^t in bem ^leid^e ber Sötffenfd^aften nid^t mel^r ah'

ftreiten fönnen.

c) Sie praftifc^e äöir!fam!eit ber ^oralftifteme mie ber fpöter au§ i^nen ah^

geleiteten ©^fteme ber 2Cßirtfd^aft§= unb fonftigen 5politi£ mürbe ftet§ in bem ^a^e
erp^t, mie e§ il^nen gelang, für bie bauernb ober jemeilig beöorpgten Stid^tungen beS

Jpanbeln§ unb ber Steform möglid^ft einl^eitlid^e ©d^lagmorte unb padEenbe ©ebanten,

fogenannte etl§ifdf)e ^^rincipien unb Sfbeale an bie ©pi^e ^u ftetten. S^<^i^ ift ^^ taum je

gelungen, ein einjigeg ^Jrincip ober eine Formel fo ju finben, ba§ mit bottftänbiger

logifdlier f^olgerid^tigleit baraug atte anberen fittlid^en ^healt unb i^orberungen ah*

geleitet merben fönnten ; aber eS ^t bodt) jebe§ ©^ftem öerfud^en muffen, bie fämtlid^en

geprebigten 5ßflid§ten, bie berfd^iebenen fittlid^en gorberungen unb S^beale entmeber in eine

gemiffe SBe^iel^ung ju einem ©runbgebanfen au bringen ober fie auf eine Heine 2lnaal§l

foorbinierter ^rincipien au rebuaieren. 2)abei mußten biefe ^rincipien ober ber (Srunb«

gebanfe, um an bie ©pi^e au treten, möglidtift generett gefaxt merben; aber e§ ergab

fidE) bamit bie Äel^rfeite, ba| fie öerfc^iebener Slnmenbung unb S)eutung unterlagen;

aud^ fonnte nie ausbleiben, ba^ auf bie ^Formulierung bie jemeiligen Äultur« unb
@efellfd)aftiöer^ältniffe, bie geiftigen (Strömungen ber 3eit ©influfe erhielten.

aSir §aben nun l^icr nid^t etma ben SSerfudt) au machen, ben großen ^4^roaefi ber

SntmidEetung biefer ßeitibeen, mie bie ©efd^id^te ber 3fieligionen, ber ^JJloralftifteme unb
ber ganjen meufd^lid^en Äultur i^n unä enthüllt, au füaateten unb bie einaelnen ©^fteme
unb il)re ^heaU au fritifieren, fonbern mir l^aben nur furj aufammenaufaffen , mie bie

mid^tigften neuerenbiefergormeln unb leitenben Sfbeen lauten, unb meldte 33 e *

beutung fie für bos bolfsmirifd^aftlid^c ßeben gel^abt l^aben unb nod^ l^aben.
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3)ie 5Jloralt9i"tentc, toctd^c ben ©goiämuö üöcrl^aupt ober bcn oerfeincrtcn ggoigtnu*

als ©runb^jrincip prebigten, ^dben ft(| in neuerer 3cit ttiU p einer inbiöibucttcn ®lü(f=

fetigfeitälcl^re, teitö ju ber S^eorie erhoben, bofe atter fttttld^e fjfoi^tyc^titt in bem Streben

beftel^c, bie größte ©umme öon ®iüd ober ßuft fär bie größte ^Hcnjd^enja^t ^cr*

juftetten; bieje Uti(ität»te]§re , fd^cinbar öon ß^riftentunt unb ibeaüfttjd^er '»JJlorat fo

toeit entfernt, roitt in bcn ^änben ebter unb feiniü^Uger Steifer unb ^^otitifcr int ganzen

baäfetbe. Sagt bo($ |clb[t ßo^e: „otte moralifc^en ©eje^e finb ^Jlarimen ber attgcmeinen

Suftöfonomtc." 3lu(^ bie ibeoüftitc^en ©^fteme fc^muggeln inbireft eine ©türf^le^rc ein.

S)ic aSirffamfeit biefer reaüftijc^en «Schule i|'t in ber ©egenroart }a)t nod^ im äöad^fen

;

ber ganje englijd^e 9iabitQli§mu§ mit feinen potitifc^en unb ujirtfd^oftüd^en Sfbeaten ift

auf biejem 35oben erioad^jen. 9lber freilid^ fann bie|e§ ^\ieai ber ©tücfSfteigerung je

nac^ ber ßlajfififation, nad^ ber (Sinaetbarftellung unb ^luSfäfirung ber Suftartcu je^r

üerjc^ieben fid^ geftalten unb beg^atb ebenjo teic^t ju irrefü^renben Socialen Sfbeen, ju

einer falfd^en Orbnung ber menfd^Ud^en 3rocdfe aU ju einer rid^tigen fül^ren. 2lu(^

bem feinften S^eoretifer beä UtiUtari§muö , ^. @t. ^Rill, ift e§ nid^t gelungen ju

bettieiten, ba^ feine SSe'^auptung, e8 fei erftrebeniroerter, ein unbefriebigter 5Jlenfd^ aU ein

bcfricbigteS ©dbwein au fein, allgemein geteilt werbe unb als ^rincip ben fittlid^en

gfortf(^ritt be^errfd^en fönne.

S)ie ibealiftifd^en 51toralf^fteme l^aben il^re gformeln unb ibealiftifc^en

3n)erfgebanfen au8 ber ftttlid^en unb politifd^en ©efd^id^te ber ^tenfd^^eit abftra^iert; id^

nenne nur: bie Eingabe be§ ^Dtenfd^en an ®ott unb an bie gefeüfd^afttid^en ©emein*

fd^aften fotoie bie Sluäbilbung ber ^erfönlid^feit (mit ber ©elbftbe^auptung unb Serufs*

auSbilbung), bie fortfd^reitenbe SJeröottfommnung be§ einzelnen unb ber ©efetlfd^aft, bie

Slugbilbung beä äBo'^ltDoHenS, be§ ^itleibeS, be§ fogenannten 3lltrui§muS, bie 3fbeen ber

©erec^tigfeit, ber i^xti\)tit unb ber ©leic^^eit. @g finb 3^beale unb 3ttJedEibeen, meldte

feit 3ffl^i^taufenben au§gebilbet, aud^ in allen l^ö^eren üleligionen im ^ittetpunfte ber

etl^ifc^en Setrad^tung ftc^en, ja in alten Äulturmenfd^en einen tocfentlid^en aSeftanbtett

il^reS böseren Gefühlslebens, il^rer ^^Jflid^tbegriffe, i^reS gefettfd^aftlid^en ^anbelnS bilben.

S^te jetoeilige ©eftaltung in ben leitenben @eiftern, in ber |errfd§enben Sitteratur, in

ben Strömungen ber 3^^^ brüctt bem praltifd^en Seben, bor allem aud^ bem öolfStoirt=

fd^aftlic^en unb focialen, feinen «Stempel auf; unb jloar beSl^alb me^r als bie nod^ fo

feinen Überlegungen unb 35orftetlungen ber ßuftbermel^rung, weil folc^e ^htalt mit bem
©iege ber l^öl^eren ©efül^le ftetS an fid^ an Äraft getoinnen unb jumal in betoegten

3eiten bie .^erjen ber ^affe gauj anberS crfaffen, eleürifieren fönnen als j[enc.

3f^re iett)eilige praftifd^e ©injelgeftaltung erhalten biefe ßeitibeen unb 3toecEibealc

burd^ bie natürlid^en, ted^nifd^en, toirtfd^aftlid^en unb focialen 3uftönbc beS betreffenben

Voltes : il^re innerfte 9latur aber liegt im fittlid^en äöcfen beS 3Jtenfd^en unb feiner

^efellfd^aftlid^^iftoxifd^en ßnttoidEelung überl^aupt; eS finb Sfbeale, bie bor S^a^rtaufenben

id^on in berfelben ©runbrid^tung njirften wie l^eute, unb ö)ie fie in fpäteren 3fa^rtaufenben

toirEen »erben. 6S löirb feine 3eit fommen, in ber man nid^t SSilligfeit unb @ered§tig*

ieit , 2Bo!§tn)ollen unb Eingabe an bie focialen ©emeinfdQaften als Sfbeale anertennen

tnirb. 3fn i^rer allgemeinen Xenbena unb äöirffamfeit finb biefe S^been baS ^öd^fte, toaS

im menfdt)lid^en ©eifte ejiftiert. Sie ftetlen auc^ bie l^öd^ften ^röfte ber ©efd^ic^tc unb
ber gefettfd^aftlid^en (Snttoidfelung bar. Sie toerben immer als bie ^ül^rer auf bem
5Pfabe beS 5ortfrf)ritteS bienen. 2)ie großen 3citßi^ unb 'Dtänncr finb eS, welche im
Kampfe für fie 9leformen burd^gefe^t l^aben. 2)aS gilt aud^ für alte toirtfd^aftlid^en

unb focialen Steformen.

Slber bas fd^liefet nid^t auS, ba§ baneben in il^rem Giemen oft baS J:^örid§tfte

geforbert ttJurbc. 3febeS einjelne biefer Sfbeale brüdft eine partielle 9lid§tung ber pf^d^ifd^»

pttlid^en unb gefellfc^aftl'c^en @nttoi(felung auS, o^ne 5JlaB, ©renaen, ©eftaltung berfelben,

^3Jlöglid§feit ber 5)urc|fü|rung anaugebcn. SfebeS ^at fid§ im praftifc^cn Seben ju paaren

mit einem gettjiffermafeen entgegengefe^ten 3^eal: bie 3luSbilbung beS 3fnbibibuumS mu§
fid^ ber ber ©efettfd^aft anpaffen unb unterorbnen; bie Selbftbe^uptung mu^ fid^ mit

ben ^orberungen beS Staates, bie fjrei:§eit mit ber Drbnung beS ®anaen oertragen.
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3)cr einseitige, öom Mojfen* unb ^patteigeift erfüllte S)o!trinari§mu§, tt)eld§er ftetö gern

im Flamen ber großen ibealen ^rinci^jien rebet unb einjeitig nur bie ^T^eil^eit ober bie

©leid^^eit ober bie ©ered^tigfeit auf bie f^al^ne fi^reiÖt unb au8 einer möglii^ft alt=

gemeinen formet beä einzelnen ^ßrincipS bie toeitgel^enbften f^forbcrungen jiel^t, ieben

3Jerrdter nennt, ber nid^t ba§ ^princi^) bis in fein @strem burd^fü^ren will, — er irrt

gar leicht, »erlangt äöal^reg unb ^^alfd^eS nebeneinanber, oft Unmöglid^eä. ©d^Iüffe unb^

Stl^eoricn, bie fo einfeitig begrünbet finb, werben I)äufig ju ibeologifd^en Äarten^äufern,

3u öer^eerenben rebolutionären f^a'^nen, WenigftenS Wenn fie in ber ^anh öon S)ema*

gogen unb ©d^toarmgeiftern liegen. 3fd) berfuc^e nur on einigen, in ba§ Söirtfd^aftSteben

eingreifenben S3eift)ielen bieg ^u aeigen,

(5§ wor ein großer, fegen§reid§er 9leformgeban!e, al§ gegenüber unertiörtem Ätoiien-

mi^braud^ unb öeralteten, feubalen 9ied£)t§inftitutionen ber moberne ©taat bie 9led^t§*

unb Steuergleid^^eit, bie ^wsänQtit^teit atter S5erufe unb Saufbal^nen für alle 6taat§«

Bürger proflamierte, al§ neuerbingä bie ©ocialreform gteid^eS Sfted^t für Slrbeitgeber unb
^nel^mer forberte. 3lBer ba§ waren feftumgrenäte partiefie, ben lonfreten 3eitber!^ältniffen

rid^tig angepaßte f^orberungen , Wäl^renb bie t5anati!er ber ®teid§l§eit alle Unterfc^iebe

ber 3Jlcnfd|en leugnen ober mit ©ewatt befeitigen Wollen, auä) bie 9>erfd^ieben§eit öon

2IIter unb @efd§led§t ignorieren, bie öon ©infommen unb 33efi^ aufgeben woÄen unb-

fo aUe l^ö^ere gntwicfetung. Welche ftet§ 3)ifferenäierung ift, bebrol^en.

S)ie i^reilieit ber 9lebe, ber Söiffenfd^aft unb be§ religiöfen 35efenntniffe§ , bie

))olitifcf)e f5rteil^eit in bem feftum grenzten Sinne, ba^ bie 9tegierten auf bie 9legierung

einen gefe^ic^en ©influ^ l^aben, unb ba^ e§ für {ebe 9tegierung eine ©renje i^rer 3Jlad^t

gegenüber ber gteil^eit§ft>'^äre be§ 3^nbiöibuum§ gebe, bie wirtf^aftlid^e greitjeit in bem

©inne, ba§ bie mittelalterlid^en S^i^ft^ 3Jlar!t= unb S5erfel§r§fd^ran!en fatten, — bo§ finb

für bie Äulturftaaten ber ©egenWart grofee bered^tigte S^beale. 3lber Wenn man fd^ranfen*

iofe fjreil^eit im Wirtfd§aftU(^en Äam|)fe ber ©tarlen mit ben ©c^Wad^en einführt, fo

erzeugt man nur l^arten S)rutf unb brutale 2lu8beutung ber unteren klaffen; Wenn man
jeben SSetrug unb jeben äöudt^er mit bem ©d^lagWort ber greil^eit öerteibigt, fo öerfennt

man. Wie wir fd^on fa^en, SJloral, ©itte unb 9le(^t öon @runb au§, wie man burd^

bie £el§re öon ber S5olf8fouöeränität , b. ^. bie Seigre, ba^ bie ©umme ber ^Regierten

bie Stegierung jeben 9Jloment in f^tage [teilen bürfe, bie |)oIitifd§e f^reiljeit in il^r ®egen=

teil, in bie |)errfd§aft öon Demagogen unb äuföEigen SRajoritäten ober gar Minoritäten

über bie 3Jlaffe ber öernünftigen unb befferen SSürger öerwanbelt. —
2)ie Sbee ber @eredf)tigfeit, fd^on öon ben Suben, @ried^en unb ^tömern, bann

öon ben neueren Äulturöölfern, öon 9ieligion, ^^ilofop'^ie unb |jofitioem Siechte in langer

©ntwidfelung auggebilbet, an bie ebelften ©efü'^Ie anlnü^jfenb, f^ielt in allem gefeüfd^aft»

lid^en fieben, öor allem aud^ in ber SSolI§Wirtfc§aft eine ma^gebenbe 9loöe; fie giebt

für aüeS gefeüfd^aftlid^e ßeben bie ibealen 5JtaMtäbe, nad^ benen geprüft wirb, wie Weit

bie 3öir!lidf)Ieit bem „©ered^ten" entfpred^e; fie begleitet unfere wirtfd^aftlid^en unb

focialcn ^anblungen unb unterwirft fie einer ftetS erneuten Äritü. 33ei jebem 2:aufd^*

gefd^äft, bei jebem gejatjUen So'^n, bei jeber Wirtfd^aftlid^en 3^nftitution wirb gefragt,

ob fie geredtit feien, llnb au§ ben SlntWorten entf:|)i^ingen ®efül)(e, Urteile, Söinen§<

anlaufe, bie fid£) wenigftenS teilweife in 9ieformtenbenjen , Stnberungen ber ©itte, beS

9ied^teg, ber ganzen öoll8Wirtfd)aftIid^en SJerfaffung umfe^en. Söer wei^ nid^t, ba^ bie

©ewerbefrei^eit, bie |)anbelgfreil^eit, ber freie 5lrbeit8öertrag im ^liamen ber @erec^tig!eit

geforbert würben unb nur unter biefer gal^ne fiegten? ba| aber aud^ alle f^orberungen

be§ ©ocialiämug an ©efü^Ie unb S3etrad§tungen anlnüipfen, Weldfie ben Setreffenben al§

@eredt)tigIeit8forberungen fidf) barfteHen, ba^ jebe Sftcöolution unb atte il^re ©reuet fic^

mit biefer fjal^ne becfen ju fönnen glaubten.

S:;orauS crgiebt fid§ fd^on, ba§ baS ^ßrincip ber ©ered^tigteit fein einfad^eg ift,

au8 bem aUe i'^re gforberungen mit unfel^lbarer ©i(^er^eit, mit einer für aÜe SJienfc^en

gleid^cn ©öibenj abauleiten Wären. 68 ift eine ber ftärfften ibealen fiebenSmäd^te. ÜKit

immer gleid^er t)ft)d^oIogifd^er ^otwenbigfeit öergleid^t unfer inneres ftetS bie irgenbwie

aufammenge'^örigen 5Renfc^en unb fteltt fie in einer Crbnung, bie i^ren ßigenfd^aftea
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unb |)anblun9en cntjpric^t, ben ©ütern, @^ten, jocialen SJoraügen, Übeln unb 6tra|cn

gegenüber, »elc^e p öerteiten in ber SSlaä^t ber ©efettfd^aft liegt, finbet e§ gered)t^

wenn in bicjcn beiben SRei'^en eine ^Pro^Jortionalität ftattflnbct, ungerecht, Wenn fie fel^Ü,

be^eic^net c§ aU ungered^t. Wenn ^nbiöibnum ober ©ruppe gegenüber ber äöertung, ber fie

unterliegen, ^u biet öon ben UJorteilen, 5u Wenig öon ben ^flactiteilen ober «Strafen erl^alten.

3[c^ :^Qbe anberweitig toerfud^t, ben "^ier üorliegcnben pfljd)otogifct)-fociaten ^rojeB,

foweit er bo§ wirtfd§QftIict)e Seben betrifft, genauer ju analt)fieren unb ^u ^ti^tn, wie

bie fucceffiöe 31u8bilbung ber fomplijierteren Wirtfd^aftüd^en 33er^ä(tniffe einerfeitS, ber

feineren ©efü^te unb ber geläuterten Urteile in SSejug auf ba§ ©ered^te anbererfeitS immer
wieber ju anbercn praftifrf)en ütefultaten fü^rt, wie nur feft frt)ftallifierte , in breiten

©d^id^ten jur ^errfd^oft gelangenbe ^a^ftäbe be§ @ered^ten nad^ unb na^ ba§ pofitiöe

9{ed^t unb bie °$nftitutionen be'^errfd^en fönnen, wie bie formale ©renje atter 9led^ti=

fa^ungen unb baS Eingreifen gleid^berec^tigter anberer oberfter fittlid^er ^tbeale bie

2;urd^fü^rbar{eit be§ ©ered^ten immer einengt; id^ ^abc l^auptfäd^lid^ ju aeigen gefud^t,

ba§ bie 3fbee ber ©ered^tigfeit, inbeni fie jebem einzelnen baS ©eine zuteilen will, ftet^

mel^r inbiöibualiftifd^ ift, bie fjrotberungen ber ©efamf^eit unb il^rer ^^Jerfe nid^t ebenfo

in ben SSorbergrunb rürft, ba^ alfo fd^on beSl^alb bie ibealen gorberungen ber ®ered^=

tigfeit nid^t ftetS im pofitiöen 0ied^t praftifd^ burd^fül^rbar ftnb. 3fd^ fann '^ier ba§-'

einzelne biefer Unterfud^ung nid^t wieber^olen, ebenfowenig ben 9iadl)Wei§, wie e§ fommt,

ba^ öerfd^iebene 5Jlenfd^en, klaffen, ^Jarteien ba§ ©eredfite immer leidE)t öerfd^ieben

empfinben unb beurteilen.

2)a§ eingeführte genügt als S3eweig bafür, bafe bie großen fittlid^en 3fbeale, fo

berechtigt fie im ganzen finb, fo '^eilfam fie als Fermente be§ f5rortfc^ritte§ bei rid^tiger

SSegrenjung unb bei rid^tiger SBerbinbung untereinanber Wirfen, bod^ bereinäelt leicht ju

falfd^en gotberungen unb ju falfd§er Sßeurteilung be§ SBefte^enben fül^ren. ©ie fteHen

ftetä begrenate l^iftorifd^e giid^tungen be§ ©efd^e^enS, partiell bered^tigte S'^tdt bar. ©ie

:^aben pd^ erft im 2eben, in ber SluSfü'^rung, im Kampfe ber ^been a« bewäl^ren unb

au geftalten. ©ie Werben in ber Jl^eorie unb im Äampfe ber ^Parteien ftetS leitet mi^»

öerftanben unb überfpannt, weil bie ©renaen nid^t mit il^rer allgemeinen gformulierung

gegeben finb. äöenn ber ßiberale ^eute fagt: bie moberne IBolfSWirtfd^aft rul§t am
perfönlid^er f^i^ei^eit unb freiem Eigentum, fo ift ba§ fo Wal^r unb fo falfd^ , wie

Wenn ber ©ocialift fagt, fie ru^^t auf aunel^menber SSergefettfd^aftung be§ 5|8robuftion§*

unb bei 2}erteilung§proaeffe§; in beiben Säßen ift eine tl^atfäd^li^e unb bered^tigte

SBeWegungStenbena abftraft ol^ne i!^re ©renaen in einem allgemeinen ©a^e auägefprod^en

unb bal^er leidet au falfd^en ©d^lüffen a« braud^en.

3lEe bie öorftel^enben 2lusfül§rungen Werben un§ nun auQ^e^ erleid^tern, bie ©e»

fc^id^te ber bolfäwirtfd^aftlid&en S^eorien unb ©^fteme a" berftel^en, ^u ber wir unS

je^t wenben. ©o Weit fte in älterer 3eit au§einanber gelten, liegt eS Wefentlid^ baran,

baB einfeitig gewiffe gro^e fittlid^e Sbeale, bie aU bered)tigte ^eitforberungen natur=

gemäB iin 33orbergrunbe ftanben, als S3eWegungen unb gorberungen aller 3eiten, al^

einfeitige ©runblage ber äBiffenfc^aft überl^aupt ^ingefteHt Würben. —

III. fie gefrifttiiJtUr^e ^nMMnm i»er ßittetötitr nnh üic

mmohc Her 9^Mm\ximn^Uf^vt.

1» ^ie Stnfötigc tiolf^toirtfd^oftltd^er gcl^ren btö ttt§ 16» ^al^tl^unbctt.

über 3;efimtimt hex 5Bolf2lDittfd^oft§Ie^re : ©d^nt oller, Über einige ©tunbfragcn ber

eocioIpoUttf unb aSomtrirtfti^aftSlefite. 1898. — 3)erf., Sltt. aSolfetoirtjci^aft iinb aßolf§ttittic^aft§=

le^^ie unb -ntef^obe, im ^.2B. b. BtM. — ^ie etften Paragraphen ber meiflen £ebrbüci§er.

Über bie gricc^tfc^^römifdie Sittcratur: SBruno f>ilbebranb, Xenophontis et Aristotelis

doctrina de oeconomia publica. 1845. — ©tein, ^le flaot^njiffenfd^aftl. Jb^rie ber ©ried^en Pon

jpioto unb SlrifioteleS. 3. f. ©t.SB. 1853. — ftarl .g)ilbebr/^nb, OJefc^idite unb S^flemc ber ^eüjH--
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unb ©taatSpPof. 1. Slltertutti. 1860. — 8. ©d^mibt, (^t:^i! ber alten ©riechen. 2 «8be. 1882.—
3eller, 2)te WlofoP^te ber ©riechen. Suerft 1844, jefet 6 SBbe., 1882—92, unb berj., ©runbrife
ber ®e|(^id^tc ber griec^. ^ß^ilofop'^ie. 6. Slufl. 1882—98. — Tümmler, 5ProIcgomena au SßlatoS

©taat. 1891. — ^ö^lmann, ©efc^id&te be§ antifen .Ronintunismuö unb ©ocioliSmu§. 1. 1893.

2. 1901. — Oertmann, Sie 3)oIf^njirtfc^aft§Ie'^re be§ Corpus juris civilis. 1891.

Über bie cötiftlic^e Sitteratut: o. (Sitfen, ©efdöic^te unb ©Aftern ber mittelalterlichen SBelt:

anid)auung. 1887, — 2lbolf ^arnad, ®ie et)ongelt|c^=fociole 3lufgabe im ßii^te ber ©efc^ic^te ber

mx^i. 5ßreufe- ^ai^xl. SBb. 76. 1894. — 2: er
f.,

äßefen be§ e:^riftentum§, 1900. — (Snbemann,
2>ie nattonalbfonomifd^en ©runbfä^e ber fanoniftifc^en Seigre. ^. f. 9t. 1. 9^. 1. 1863. — gun!, ®ie
öfonomifdien Slufd^auungcn ber mittelolterlid^en itieologen. 3- f- ©t.2ö. 1869. — S)erf., 3in§ unb
SCßud^cr im d^riftlid^en Slltcrtum. 1875. — ©c^moller, Ä^x ©efd^id^tc ber nationalöfonom. 3ln=

fid^ten in 2)eutict)lanb wö^renb ber Oteformotion^periobe. 3- f- ©t-2ö. 1861. — ©ilf^e^, 3luf=

fafiung unb 9lnali)fe beä 5J{enfd^en im 15. u. 16. ^a^xi). Slrti^iö f. ©cf*. b. ^^ilojop'^ie Sb. 4 u. 5.

1891—92. — Jröltfc^, 5Proteftanttfd^e§ 6l)riftentum unb ßirc^e in ber ^leujeit. Ä. b. @. 2, 4. 1905.

34. (Sinleitung. S)ef inttton b er SSoUStüirt jd^af tSle^re. 2)ie Äeime

allex 3Biffenjd§aft liegen in ber älteren 35oIf§|)oe[te, in toeld^er (Sloube unb 3fbeale ber

5!Jlenjc^en t^ren erften StuäbrucE fanben, unb in ben 9legelfammlungen, toeld^e i^riefter

unb 9tic^ter beranftaUeten unb erflärten. ^n biefen ülegetn tt)urbe ©itte, 9ftitual, 9le(^t

unb S5er'^atten in aKen möglid^en £el6en§logen üeräetc^net; mit bem ernjod^enben ''ilaä)'

benfen |ct)toffen fld^ baron Überlegungen, Urteile, 2lnberunggt)or|d)töge. @o würbe aud^

bie toirtfd^aitlid^e ©itte unb ba§ rairt|d^aftlidt)e S3erl)alten nac§ unb nad§ erörtert; ^umal
als ba§ t)olf§n)irtydf)aftlid§e ßeben in bie neuen, fomt)ligterten Sa'^nen ber ®elb» unb

Ärebitwirtfd^oit, ber ©enterbe* unb ^anbelSentluidelung überging, bie t^ormen ber alt*

l)ergel6radt)ten 9laturaltt)irt|cf)att ftc^ löften, ba traten neben bie überlieferten SJorftellungen

bie Äritif, bie neuen 35orf(^läge über teirtfc^oitlic^e ^oral unb n)irtjd^aftlid)e ©eje^e,

über ©elbtoejen, ^anbelSertoerb , (Steuern unb Kolonien; e8 entftanb eine lebenbige,

^)raftifd^e Erörterung, unb tt)ir fe^en il^ren 9ieflej in ben et!§ifd§en unb |)olitifd§en

©d^riften ber S^^^^^f toeldtie t)ülf§tt)irtfd§aftlidf)e unb Sociale Silagen ^um erftenmole jus

jammen'^öngenb befpred^en. @o t)dben juerft bie @ried§en im 5. unb 4. ^al^rliunbert öor

ß^rifti in iliren <3{)ilojo^3^i|d§en ©d^riften n)iffen|c^aftlict)«öot!§tt)irtfdf)aftlict)e Probleme
erörtert. Unb ä^nlid^ begann man feit ber 9lenaiffance ben öolfSwirtfd^aftlid^en ®r*

^df)etnungen eine größere 3lufmerffamfeit au wibmen. S)te fragen erlangten rafd^ in

ben ^'^itofopl^ifdCien unb etl)ifd§en ©Ijftemen, in ben ©taatSt^eorien be§ 16.— 18. 3fa|r=

t)unbert§ einen breiteren ütaum. ^m te^teren tt)urbe eine befonbere Untertoeifung ber

ftubierenben S^ugenb in öolfStoirtfc^aftlid^en \^xa%tn 33ebürfni§. Unb nun fül^rte ber

§ro^e 2luffd^n)ung be§ »iffenfd^aftlid^en £)enfen§ überl§au|jt ju ber befonberen 3öiffen=

fd^aft ber 9lationatö!onomie ober iBoll8toirtfd§aft8le|re ; b. 1§. bie bolI§tt)irtfd§aftlid|en

6äie unb äBal^r^^eiten unb bie al§ Qbeal em|)fol|tenen öolf§tt)irtfd§aftlid^en ^aferegeln
tourben aus ber ^oral|)l^ilDfo|)l)te, bem 9laturred&t unb ber ©taatglel^re auSgelöft unb
äu einem felbftänbigen ©^[teme burd^ getoiffe (Srunbgebanfen, tote ftaatlid^e 3öirtfd§aft§'

t)otitif, ©elbcirfulation, natürlicher S5er!e^r, 3lrbeit unb Slrbettsteilung öerbunben unb
at§ felbftänbigeS äöiffenggebiet l^ingeftettt. ©eitl^er giebt e§ in ber Sitteratur, im Unterrid^t,

im 35ol!§betDuBtfein bie befonbere 2öiffenfd§aft ber 3>ol!§tt)irtf d^af tlel^re, »eli^c

bie ool!§lDirtfd^aftlic§en ©rfd^einungen bef(^reiben unb befinieren, ein jutreffenbeS Silb

üon iiinen auf ©runb wiffenfd^aftlid^er Segriffe im ganzen unb einzelnen entwerfen,

foloie biefe @rfd§einungen al§ ein äufamment)ängenbe8 ©anjeä unb al§ Seil be§ gefamten
35olf§teben8 begreifen, ba§ einzelne au§ feinen Urfad^en erflären, ben boltgmirtfd^afttic^en

" (SntwidelungSgang öerftel^en lehren, bie Qufunft womöglid^ öoraUgfagen unb il^r bie

rechten Söege bal^nen mitt.

S)iefer le^te ^jrafttfc^e ©efid^t^ipunft ift eg, ber neben bem erft nac^ unb nad^ fid^

augbilbenben rein t^eoretifdf)en Sfntereffe ben SlnftoB ju allem ^lad^benlen unb aller

toiffenfd^aftlidien Erörterung gegeben t)at. Unb bal^er ift e§ begreiflich, ba^ bie älteren

tJtnfänge be§ öoltStoirtfc^aftlic^en ^ad)benfen§ l^au^tfäd^lid^ in ben 3!Jloralf^ftemen unb
bem an fie anfc^liefeenben 9laturrec^t enthalten finb. 3öa§ Wir bie inS 17. ^di)i^

f)unbert über DolIgwirtfdC)aftlid§e Se^ren berid^ten fönnen, fielet in ber .pauptfad^e auf

biefem SSoben.
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35. S)ic gricd^ifd^^römifd^en Seigren öon ©taat, ©ejeüjd^att, ^oral,
9iec§t unb 35oIf§tDirtj(^art gepren ber ©poc^e an, in tneld^er t^eoretifd^ jum erftenmale

ein gebanfenmä^iger 3uiömmenl^ang be§ gefeEfd^aftlidien 8e6en8 gejunben unb in

toeld^er praüifd^ bie älteren fteinen ©täbteftaaten jtc^ erft in ba§ mafebonijd^e, bann in

ba§ röniifd)e äBeltreic^ auftöften. ^n ©ticd^enlanb ift e§ bog 5. bi§ 3. 3fal§rl§unbert

tjox ß^rifti, in 9lom ba§ @nbe ber 9tepu6lif, ber Einfang beS 5principat8. 3)ort Ratten

in rafd^er ©nttoidfelung bie olten ariftofratifd^en 33erfafjungen ber äu^erften 2)emotratie

$la^ gemacht: ben borijc^en SldEerbauftaaten ftanb bie 53lüte beg ©eel^anbels unb ber

©etoerbe bei ben S^oniern gegenüber; ©elbtoirtjc^ait, Ärebit, ©))e!uIation, ßujuä, td§am=

lofe ©rmerbfuc^t liatten l^ier ^la^ gegriffen, bie alten 3uftänbe aufgelöft; ber drittel*

ftanb t)erjd)tt)anb ; bie toenigen Sfteic^en unb bie 5Raffe ber armen ^Bürger, bie nic^t

arbeiten, fonbern öom ©taate leben wollten, ftanben ftd§ auf§ f(^roff[te gegenüber ; öer^

nic^tenbc fociate kämpfe unb fommuniftifc^e ^^rojefte waren an ber 2:age§orbnung.

Unter bem ©influfe ber großen S3erfaffung8* unb 3öirtfct)aft§fämpfe entftanb bie unä
^eute no(^, toenigftenS bructiftürfweife, erfennbare ßitteratur.

2Bäl§renb ber S5eräd)ter ber 2)emofratie, ber gro^e JperaÜit (f 475 ö. 6^r.) nod)

alle ©efe^e unb aEe Crbnung ber ©efellfrfiaft auf bie ©ott^eit jurüdfül^rt unb jur

(äintrac^t im Staate mal^nt, finb e§ bie ße^rer unb ^reunbe ber fiegenben S)emofratie,

bie ©op^iften, welche ba§ ^tnbiöibuum, feine Suft unb feinen Dlu^en alö ^Princip il^rer

@tl)if, Siedet unb ®efe^ at^ wiüfürlid^e ©a^ungen, alö ein ^Plac^roerf ber ©tarfen t)in=

ftetten, bie ®efettfdf)aft unter bem 33i(be be§ Äam|)fe§ ber ©tarfen mit ben ©dfiwad^en

begreifen, ben ©taat at§ burc^ SJertrag entftanben betrad^ten. Sf^nen ftettt ^tato

(t 347 ö. 6^r.) feine Seigre öon ber Objeftiüität be§ @uten unb ber .g)errfc^aft ber

götttidften ^httn in ber SBelt unb ba§ S^beal eine§ arifto!ratif(^=agrarifdf)en ©taate§

entgegen, in toeld^em eine Jjl^ilofopl^ifc^e 33eamtenftaffe o'^ne ^riöotbefi^ regiert, in bem ber

©runbbefi^, ber Erwerb, bie 2lu§* unb (Sinfuftr, bie Sr^iel^ung burd^ ftrenge Drbnungen
gebunben unb reguliert finb. ©eine beiben Söerfe über ben ©taat unb über bie @efe^e

finb bie tiefernften 9Jlal§ntDorte jur Umtel)r unb SSefferung an bie genu§« unb ^exx\i)'

füc^tige S)emo!ratie feiner S^aterftabt 3ltl^en, an bereu 3u!unft er öerjtoeifelt. 6r ift nic^t

^ommunift, fonbern öerlangt nur für bie Heine !^errf(^enbe Slriftofratie Sier^idtit auf

©onbereigen unb ©onberfinber, um bereu 6goi§mu§ unb ^abfud^t ju bannen.

2)em großen 3ft>ettliften treten teilä gleii^jeitig, teils bireJt folgenb bie brei üiealiften

3ur ©eite : ber |)iftorifer 2;t)uft)bibe8 , ber feine l)iftorifdt)e förjäl^lung aufbaut auf bie

33eobadC)tung unb SBürbigung ber toid^tigften ftaatlic^en unb öolfSwirtfd^aftlid^en 6r*

fd^einungen feiner ^eit; ber f^elb^err 3£enop^on, ber neben l^iftorifd^en ftaatSwiffenfc^aft^

tidl)e unb bolf§n)irtfd^aftli(i)e Söerfe unb barin über ©taat§einna^men, |)augroirtfdt|aft,

©etbtoefen, 9lrbeit§teilung fd£)reibt unb ben gefuntenen 9tepubli{en ba§ Silb eineS ebten

Königtums öor'^ält; enblid^ 5triftotele§ (385—322 b. S^r.), bem bie üoHenbetfte SJer*

binbung empirifd^er 33eobadE)tung mit generalifierenber tt)iffenfc£)aftlid^er SSetrad^tuug im
Slltertum gelingt, ber mit feiner @tl)if, ^oliti! unb Öfonomif auc^ als ber %^nf)nx

atter eigentlid^en ©taatStoiffenfd^aft gelten fann. ©ein |)auptintereffe ift ben politifrfien

SßerfaffungSformen jugetoenbet; aber aucii über ba§ toirtfd^aftlid^e unb fociale ßeben l^at

er bebeutfame SBa"^rl)eiten au§gefpTodf)en.

Überall bom ftaftifd^en ßeben auSge^enb, fnüpft 9lriftotele§ baS @ute unb ©itt*

lid^e an baä ^Jlatürlicl)e, bie Sugenben an bie bon ber SSernunft regulierten triebe an.

©taat unb ©efeEfd^aft läfet er nid)t au§ bem Äam:pfe feinblid^er Sfnbiöibuen, auS 91ot

unb 35ertrag, fonbern au8 einem angeborenen gefetlig'f^m|)atl§ifdl)en 2;riebe !§eröorge^en.

S)er ©taat ift i|m nid^t ein möglid)ft ein^eitlidl) organifierter ^JJlenfd^ im großen, wie

bem ^lato, fonbern eine SSiell^eit bon fid^ ergänaenben S^nbibibuen, fjatnilien unb

©emeinben ; er betrad)tet il^n als ein in ber 9latur begrünbeteS S^cf^l^fic'" ' i" ^^^

bie 2;eite fid§ bem ©anjen unterjuorbnen ^ben, beffen ©elbftänbigfeit unb Jparmonie

ben ,g)errfd^enben unb S3e!§errfd§ten, ben klaffen unb ben S^nbibibucn i^re ©pl)öre, i§re

5Pflid^ten borfd^reibt. ^r f^ilbert, Wie au§ ber Slrbeitgteilung unb S3efi^berteilung bie

focialen klaffen unb S3eruföftänbe fid^ bitben. @r fe^t bie natürliche alte ^ausl^altS«
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!unft, bie in ber Ur|)robuItion loutjclt, ber neuen ©ctbertoerbSfunft, bic mit bem |)onbct

entfielet, gegenüber; er unterfud^t, tt)etd§e ^ft)d^oto gifdien unb fittlid^cn folgen bie öer=

jd^iebenen ©rtoerbSarten unb S5e|d)äftigungen f)aben. Sitten ©rtoerb, ber o^ne @d^ranlcn

flettjinnen Witt, ber über baS Sebürfniä ]^inau§ unb mit bem ©d^aben onberer gemad^t tt)irb,

öerurteilt er at§ öerberbtic^. 2)a§ ®elb betrad^tet er al§ ein notwenbigeä SEoujd^mittel

unb SBertäqultialent, aber e§ jott feine 3injen tragen, benn @elb gebiert fein @etb. ^uf
®runb feiner ©infii^t in bie fittUd^e unb poUtifdfie Entartung ber gried^ifd^en ®emo*
fratien unb ^anbeläftäbte öerlangt Slriftotelcg, ba^ bie pl^er gebitbeten unb bcfi|enben

klaffen im ©taate tierrfd^en, bie arme, taglö'^nernbe S5olf§I[affe ol^ne poütifdfie üled^te

fei. 2)od^ fd^eint il^m öie ©efettfd^aft bie befte, too ber ^ittelftanb übernjiegt. ^n
Sejug auf bie focialen 5pflidf)ten beS ©taate§ betont er öor attcm feine ©orge für @r<

äiel^ung; benn atte Sugenb ift il^m gfolge ber ©ettiö^nung. @r giebt aud^ ju, bafe

mand§e§ im ©taate gemeinfam fein fott; im übrigen aber öerlongt er getrennte^ Eigentum.

^I§ ^Jlittel, ben bletbenben SCßol^Iftanb ber unteren Waffen ju ^eben, öertangt er ^oloni'

fation unb Sanb^ulDeifungen. 5ln ber öon mand^en bereite atS toibernatürlic^ be^eid^neten

©üaöerei tottt er nic^t gerüttelt Vben; bie großen Unterfd^iebe ber 9iaffe, ber ^ä'^ig-'

feiten erfennenb, meint er, tt)enigften§ ba fei Sflaüerei gerei^tfertigt, mo ber ©flaöe fo

berfdiieben öom ,^errn fei toie bie ©eelc öom ßeib. S)ie ja'^lreid^en ^rojefte feiner

3eit, bie auf ©üter* unb 2Beibergemeinfd§aft sielen, unterjie^t er ber fd^ärfften .^itil:

toag üielen gemeinfam ift, mirb o^ne Sorgfalt beforgt unb fü^rt ftet^ ju Jpänbeln, toie

man bei jeber 9leifegefettfd^oft fie^t; gemeinfamc .^inber merben fd^leä)t erlogen; bie

58anbe ber Siebe werben bi§ jur äöirfungglofigfeit öcrtoäffert. Wenn ber SSürger taufenb

unb met)r ©ö^ne l^at. S)ie 9iet)olutioncn, bie au§ ben wirtfc^aftlid^en 9JliMtönben unb

ben f5el)(ern ber 9legicrenben entfpringen, erörtert er eingel^enb; aber er glaubt nid^t,

ba^ l^ier focialiftifdie ^projelte Reifen. Sine erjwungene ©(eid^l^eit beg Sefi^eä l^ält er

für Weniger burd^fü^rbar, aU eine ftaatlic^c Siegelung ber Äinbererjeugung, weld^er er

nid^t abgeneigt ift.

SGÖeber bie ibealiftifc^en Se^ren unb i^beale ^latoS, nod^ bie realiftifd^en SlriftoteleS'

Jonnten bie griec^if(^e Äultur in i^rem SBerbegang aufhalten. Unb in ä^nlid^er äöeife

liaben fid§ einige 5)tenfc§enatter fpäter bie S)inge in 9lom unb ^ftatien entwidEelt. %ü^
bem inbibibualiftifd^en @goi§mu§ unb ber ctjuifd^en ©enufefud^t ber 3eit, au8 ben

^laffen!ämpfen unb 33ürgertriegen, au8 ben 9liöalitäten ber Äleinftaaten gab e§ feinen

anberen 2lu§Weg al§ bie eiferne SJlilitärbiftatur in georbneten bureaulratifd^en SCßelt«

reii^en unb ben Weltflüd^tigen 3fbeali§mu8 ber ^pi^ilofop'^ie.unb be§ 6^riftentum§, beibeä

eng pfammengeprige, einanber bebingenbe ©rfd^einungen. 2)a8 3fmt>erium ber ßäfaren

war f^alb bemofratifd^en UrfprungeS unb fud^te burcl) ftaatSfocialiftifd^e Sßrotfpenben unb
ä^nlid^e 9Jta§regeln bie unteren klaffen ju befriebigen; aber öor attem ftettte eS 9lul^e,

f^rieben unb örbnung wieber l^er. Sine ^lad^btüte geiftiger unb wirtfd^aftlid^er Kultur

trat ein; Sanbbaufd^riftftetter, Sfuriften, ^iftorüer unb 5p^ilofop!§en erörterten nun im
^nfd^lu^ an bie griedf)ifd§en Slutoren aud§ mannigfadE) einj^elne tioll^wirtfd^afttid^e f5rtagen.

Slber 3U einer aöiffenfcliaft ber S5ol!öwirtfd^aft fam e§ Weber in Sllejanbria noc^ in 9lom,

wäl^renb eine fold^c be§ 9ied§te§, ber 5p^t)fi!, ber ^Jlebijin in jenen Sagen entftanb. S)ic

geiftig öor'^errfd^enben |)'^ilofot)'§ifc^en ©d^ulen beg (Spüur unb ber ©toa waren nicE)t

barauf gerid^tet, ein tiefere^ ©tubium ber gefettfd^aftlid)en Sinrid^tungen l^erbeijufü'^ren.

SpilurS Sltomiftif erflärt, wie bie ©op'^iften, bie ©efettfd^aft aui bem 3ufammentreten

felbftfüc^tiger, fi(^ befämpfenber ^nbioibuen, bie einen ©taatSöertrag au§ 9iü^üd^feit§»

erwägungen eingeben ; ber epilureifdfie äöeife äiel^t fid^ au8 ber aOSelt, a\i^ ber @l^e, bem
fjamilienleben, bem ©taate jurücE; ein üernünftigeS, finnlic^^geiftigeä ©enufeleben, ba§ in

@emüt§rul§e fulminiert, ba§ ©treben nad^ Slu^m unb 9leid^tum auSfd^tiefet, ift fein

SebcnSibeal; ein fefter monarc^ifdfier ©taat, wiberftanbSlofer ©e^orfam finb bie :|jolitif(i|en

f^orberungen ber paffiö müben ße^re. 3)iefen Stnbiöibualiften ber genie^enben fielen

bie ©toiter aU bie 3fnbiöibuatiften ber entfagenben (SemütSrulie gegenüber, ©ie ergeben

fid^ mit i'^rer tieffinnigen |)ant^eiftif(^en äöeltanfd^auung jwar turml^od^ über ßpifur,

ober ^jraftild^ fommen fie bod^ ju äl^nlic^en Srgebniffen. 2)ie ^Jlatur ift i^nen ein ©^fteni
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t»on Gräften, ba§ oon ber gött(i(j^cn ßenttaüraft, ber S5ernunft, bctoegt toirb. 5lu(f) im
IDlenfc^cn lebt baS göttlit^^ ®e|c|, bic naturgefe^tid^c 3Jcrnunft, bie il^n jur ©cmcinfd^aft

fü^rt, bie bai menjd^lid^e ^anbeln unb bic ©efellfd^aft regiert, ^m 3lnfangc öeftanb

•ein golbeneS !^dtaikx, ba§ mährte, ]o tange bo§ reine ^Raturgejel !§etrjc^te; aber aud^

jpäter ift bog 5laturre(^t neben benfalfd^en pofttiüen ©eje^en öor^nben ; bie men|d^U(^cn

©a^ungen muffen nur toieber in Übereinftimmung mit bem ^laturgefe^ gebracht toerbcn:

baS wirb ber ^ati fein, wenn alle Seibenfd^aften öon ber SJernunft gejd^mt ^nb, wenn
<itte 5Renf(^en einen ©taat au§mad§en, in bem bie ßinaelftaatcn entfalten finb, toie bic

Käufer in einer ©tabt. ^]Jlag ein ftoifd^cr ^aifcr, wie isiaxt %üxei, ben menfd^Ud^cn

Srteb nad^ ©emeinfd^aft unb ba§ S5ernünftige ber ©taatSeinrid^tungen betont fabcn,

mögen bie öon ber ©toa bel^errfc^ten römifc^en 3^uriften für ba§ S5erftänbnig einer

feftgefügten ^errfc^afttid^en ©taateorbnung energifi^ gemirtt l^aben, bog weltbürgerlid^'

quietiftifd^ ' brüberlid^e , gefettfd^afttid^e 2^beal ber entfagenben, ben ©elbftmorb öcr*

l^errtid^enben ©toifcr blieb jene SÖeltgemeinfd^aft 3eno8 „o^ne 6^e, ol^ne f^amilie,

ol^ne Semmel, o^ne ©eric^tS'^öfe, ot)ne ©^mnafien, ol^nc ^Jtünje", b. i). ein unrealifier*

J6arer 2;raum, aul bem feine |)rattifd^e Äraft be§ ©d^affenä unb feine lebenäfräftige

S^eorie ertoa(^|en fonnte.

36. Saeßl^riftentum. S)er ^fleuplatoniSmuS rüdfte bie finnlid^e Sßelt nod^

«ine ©tufe tiefer al§ bie ©toa ; er fal^ im Äörper ba§ (Sefängniä ber ©eele, im Sobc
bie Befreiung öon ©ünbe unb 3citii<^feit. S)ie c^riftlid^e ßrlöfungS leiere liegt in ber*

felben Otic^tung. 2)ie äßieberöereinigung mit @ott, bie ©rlöfung öon ©ünbe unb SCßelt

ift ba§ 3ietf ^a§ <ißc§ irbifd^e 2^un als eine furje SSorbereitungSjeit fürä S^enfeitä

«rfd^einen lä^t; je mc'^r ber ^enfd^ ben irbifd^cn ©enüffen unb @ütern entfagt, befto

beffer l^at er feine 3;age benü^t. ©toa, 9leu<jlatoni§mu§ unb ß^riftcntum finb ©tufen

berfelben Seiter, finb bic notwenbigen ©nbcrgebniffc eincS geiftig«fittlid§en ^projeffeä, ber

aug bem 3itfammenbrud^ ber antifen Kultur jum ^öl^e^unft bc§ religiös = fittlid^cn

SebenS ber 3)ienfd^'§eit fü^rt. 9lur auS ber ©timmung ber SSerjtoeiflung an SCßelt unb
irbifd^em S)afein l^erauS fonnte jene d^riftlid^e ©e^nfud^t nad^ @ott unb ©rlöfung ent*

ftel^en, meldte eine Slnfpannung ber flttlid^en Gräfte unb f^mpatl^ifd^en ©efül^le ol^ne

©leid^en für Sfal^rtaufenbe unb bamit für bie gange 3"^unft eine neue moralifd^e unb
gefeEfd^aftli(^e Söelt erjeugtc.

5reilid§ mar eS nur in ben langen Sfoi^i^^unberten beS 9liebergange§ ber alten

toirtfc^aftlic^en Kultur unb ber öor'^errfdfienben ^Raturalwirtfc^aft be§ älteren Mittelalters

möglii^, ba^ SSeltflud^t faft no(^ mel^r als brüberlid^e Siebe, ßriötung ber ©inne unD
befi^aulid^er QuietiSmuS als pd^fte SJbeale galten, ba^ man Slrbeit unb (Eigentum

toefentlic^ als f^lud^ ber ©ünbe betrachtete, bafe man ben ©elbertoerb übermiegcnb als

SBud^er branbmarfte, ein 5llmofengeben um jeben 5preiS, ol^ne Überlegung beS ßrfolgcS,

empfel^len fonnte. 6« ift '^eute leicht, bie Überfpanntl^eit unb UnauSfü^rbarfcit öieler

^raftifc^er fyorberungen beS mittelalterlid^^aefetifd^en ß^riftentumS nad^jutoeifen; nod^

ieid^ter ju jeigen, bafe ein irbifd^er ©otteSftaat im ©inne SluguftinS aud§ ber 2öelt=

l^errfd^aft unb bem ÜJtittionenreid^tume ber römifc^en Äird^e burd^jufül^ren unmöglid^ mar.

S)ie öottftanbige SCßeltflud^t unb bie Stnbifferenj gegen allcS Sfi^bifd^e artete in trägen

QuictiSmue, in falfd^eS Urteil über 3lrbeit unb Söefi|, in 3ctfiörung ber ©efunbl^eit, bic

Überfpannung ber 33rüberlid^feit in fommuniftifd^e Sefreu, in SJerurtcilung aller l^ö^crcn

SBirtfd^aftsformen unb 9luflöfung ber ©efeHfc^oft auS. 9lber ebenfo fidler ift, ba^ bicfc

ßinfeitigfeiten nottoenbige Segleiterfd^einungen jeneS moralifc^en ^bealiSmuS roaren, ber

mit ein ©auerteig bic Golfer bee 2lbenblanbe& ergriff unb emportiob. 6S cntftanb mit

biefer c^riftlid^en |)ingabc an @ott, mit biefen Hoffnungen auf Unfterblic^fcit unb etoigc

©ciigfeit ein ©ottöertrauen unb eine ©elbftbel^errfc^ung , bie bis jum moralifc^en

JperoiemuS ging ; eine ©eelcnrein^eit unb ©elbftlofigfeit, ein ©ic^=£)pfcrn für ibealc 3werfe

tüurbe möglid^, tote man e^ frütier nid^t gefonnt. 2)ie S^bec ber brüberlid^en Siebe,

"ber 9läd^ften* unb Menfd^enüebc begann aÜe SebcnSöerl^ältniffe ju burd^bringen unb

«r^eugte eine 6rtocid§ung beS garten SigentumSbegriffcö, einen ©ieg ber gefeHfd^aftlid^en

unb ©attungSintcrcffen über bic egoiftifd^cn S^nbiöibual^ Älaffen* unb ^^ationalintcreffcn.
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eine f^ürjorge für bie Sltmen unb (Sc^toad^en, bie man im 3llteitum bergebUc^ fu($t.

Sie Si'fc i>ei; ®Ieid):^eit öor (Sott trat ben 16eftel)enben l^arten ©ejelt|d^aft§unterjc^ieben

toerfß^nenb, milbernb jur Seite; in jebem, jelbft bem 9iiebtigften, h3urbe bie SBütbe be§

äJlenfd^en anerfonnt, toenn auä) bie j^äterc atiftohatijciie ÄiTd)enIeI)te ben Stänbeunter*

fc^ieb toiebet al^ eine göttlid^e f^üQung beutete.

S)ie etl)ijcfie unb bie ^raftijd^e ginfeitigfeit ber mittelalteTÜdi^d^riftlidtien Sibeotc

fanb x^xt Sluflöfung in ber toeltlid^en Entartung ber romanx|d^=reginientaIen, tiieratcfii jd^en,

noc^ :|)olitit(^er äöelt^errjctiaft ftatt naä; religii)§=fittlid§er SBerbefjerung [trebenben Äirc^e,

in ben öerönberten tt)irtjd)aftlid)^|ociaIen iiebenSbebingungen ber Qbenbianbijiiien SSölfer

feit beni 13. Sfa'^tliunbert, in bem Söieberaufleben ber antifen «stubien unb be§ toiffen^

j($aftli(^en SBetriebeg. <£d)on 3:l)omQ§ bon Slquino trägt im 13, Siß^tl^unbeTt in öielem

lieber bie nationalöfonomifd^en Seilten bon ^IriftoteleS öor; unb in ber politifd^en unb

etl^ifdien ©ebanfenbetoegung ber folgenben 3al^rl)unberte toäc^ft ber ßinflut bee römifc^en

9ie(i)teg, ber ©toa unb ©:pifur§ neben ber 5[JjQd)t ber neuen toiTtjd)aftIi(i)fn Jl^atjadjen.

^n ber itoUenijdien 9tenaiffance be§ 15. 3lal§rl)unbert§ entbeift bQ§ äi^bibibunm gleidjjam

fid^ felbft unb fein 9ted)t an eine Iel6en§bolie Söirflid^feit. ^n ber beutfdf)en Sieiormotion

be§ 16. Sfo^i^^unbertS fd^üttelt bie germanifd^e Sößelt bog geiftige ^oä) ber entarteten

ri3mifdt)en ^ir(^e ab unb ftnbet eine neue, l^öl^ere go'cnt ber grömmigfeit, toelc^e nid^t

me^r m^ftifc^en £)uieti§mu8 unb Söeltflud^t forbert, teeld^e jebem einzelnen ben freien

3ugong äu ®ott löfet, biefen ni(^t me^r aÜein burdö bie ^Jriefterfiidt)e bermittelt, toelc^e

mit bem l§ödf)ften ©ottöertrauen fräftigfteä a!ttbe§ ^anbeln in biefer SBelt öerbinben

rniH. 6ine Seigre, toeld^e in ber Slrbeit jebeS >^aufe§, jeber SCßertftatt, jeber ©emeinbe

ein SCßer! ®otte§ fal), führte erft redCit bie d^riftticöen SEugenben in ba§ Selben ein unb

gab ben germanifd^-:proteftantifd^en (Staaten jene aftib etl^ifd^en @igenfd)aften, jene S3er'

tiefung be§ S[)oI!§(^ara!ter§, jene Stärlung ber gamilien^ unb ©emeingefüi^Ie, melctic

fie bi§ ^eute an bie @^i^e be8 geiftigen, ^oUtifdf)en unb öolfstoirtfd^aftlid^en goi^tföiritteä

fteltte. 2Bie großes aber :pra!tif(^ fo bie Steformation leiftete, toie felir fie fid) bemül^te,

au§ il^ren bogmatifc£)en unb :p^iIofo|)l§ifd£)en ^^römiffen unb ^bealen l^eraug ju getniffen

Seigren über Staat, ©efettfd^aft unb focioleS ßeben äu !ommcn, eine felbftänbige unb

gro|e Sciftung auf biefem (Sebiete mar it|r bod§ berfagt. SCßaS bie 9teformatoren über

tt)irtfc^aftli(^e unb fociale 5Dinge leierten, fnüpft ^alh an bie .^irc^enbäter unb baS Ur*

d^riftentum, ^alb an bie Stoa an; toaS fie praltifd^ borfd)Iugen, mar bon ben ber*

f(i)iebenen realen 3uftänben ilirer Umgebung bebingt unb ttar fo in äöittenberg et^aa^

anbereS alg in 3ürid§ ober ©enf. @§ fam teiltoeife über tl§eoretifd)e einlaufe nidt)t

l§inau§; bie 3Birtfd^aft§* unb Social^oliti! Sutlier§ mar nict)t frei bon f^el^I griffen,

miperftanb bie ©örung ber 35auern, mu^te ba§ brüberlid^e ©emeinbeleben nid^t ju

beleben, toie e§ ben Steformierten gelang. S;ie SSebeutung ber Sfteformatoren für bie

©taat§toiffenf(i)aft liegt nid^t fotool^l in bem, ma§ fie ettoa über SCßuctier, @elb, fociate

Maffen, Obrigfeit fagten, al§ in bem fittlic^en ßrnft il^rer bem ßeben äugemenbeten

9Jtoral, in bem ^aud^e geiftiger grei'^eit, ber bon it)nen ausging, in bem S3erfud)e,

bie Überlieferung antifer 2öiffenfd§aft mit d§riftlid§er ©efittung unb ©mpfinbung äu

berbinben. ?lu8 biefen jEenben^en entfprang bann ju ®nbe be§ 16. unb Slnfang be§

17. SJa'^rl^unbertä jeneg ^taturred^t, ba§ jum erftenmal feit ben Sllten ben felbftänbigen

tt)iffcnfc^aftlidt)en S3erfud§ einer Se|re bon Staat, gted^t, ©efeUfd^aft unb SJolfgtoirtfd^aft

entl^ält.

~3)a§ SSicbetettood^en bet SSiffcttf^aft «ttb bo§ ^loüincrä^t be§ 17» Za^x=

3ur 8ttteraturgcfcf)id^te bet a3olf§toirtfd§aft§Ie'^re über'^au^t: Äoufe, SEte oefd^id^tlid^e Ent»

toirfelung ber «Rationolofononiit unb {"^rer Sitteratur. 1860. — 2; ü!^ ring, Äritifd^e föefd^id^te ber

^fiotionalöfonomte unb bc§ ©ocialiSntug. 1871. 3. Slufl. 1879.— SRofc^cr, föcjd^id^te bir ^Jotional«

öfonontif. 1874. 2. «Mufl. 1891. — eifcn:^art, ®ef{^id^tc ber «Rationalöfonomi!. 1881 u. 91. —
©Ä moller, S^x ßttteraturgcfc^id^te ber ©taat§= unb ©ocioltoifffnfd^aften. 1888. — Sngrom,
©eji^it^te ber SBolf§toirtfd^aft8le'^re. 3)eutf(i^ 1890, 1895.
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3um «rtahirrec^t; ©ta'^I, ©ejt^tc^te ber 9t«^tgp^iIojop^ic. 1830. 5. 3lujl. 1878.— ^inrid^i,
®efd)t(i^tc beö «Ratur= unb Sörferred^t^. 1—3, 1848—52 (reicht öon ber gteformotion bi§ Sßslf). —
aSotlänber, ©efc^id^te bet pbilofop^ifc^cn HJloral, 9lec|t§= unb ©taotgle^ie bct englänber unb
j^ranjofen. 1855. — aSluntfc^li, ©ej^i^te beä attgemeinen ©taat§recf)t§ unb bet ^otitif. 1864.

—

2)tltftet), 2)a§ nafütlid^e ©Aftern ber ©eifteSttiffenf^aften im 17. 3Ea:^tt)unbert. 2lrc^iö f. @efd^. b.

^^itof. 1892-98. — t». ©et)bel unb 9te!)m, ©eft^ic^te bet @taat8re#«totijenfc^aft. 1896. ^.' |y

87. S)ic Slnfänge ber neueren SBiffenfd^aft üBer'^aupt. 3lu8 ber

Söieberbeleöung ber antifen ©tubien, tote fie i^ren ^luäbrud im §umani§mu8 beS

15. unb 16. äa^tl^unbertg fanb, unb au§ ber 3leformation entfprang eine s^ifiiöe Se*

tocflung, bie mit ßo^jernifu^, Äe^ter, ©alilei unb ^etoton iux SBegrünbung ber ^atur*

tDiffenjd^often, mit 23acon, 5Degcarteg, ©pinoaa unb Seibnia ^vl einer ber antifen eben»

bürtigen ^pi^itofo^jl^ie unb im 3ufanimen:^angc mit ben |)ra!tifc§en S3ebürinijfen ber

neuen ©toatö* unb ®efelttfc§aftsbilbung in 33obinu§, ^obbe§, |)ugo @rotiu§, 5Pufen=

borf, ©^afteSburt), 2lbam ©mit]§ erft ju einer oEgemeinen ©taatStefre (bem fogenannten

9laturre(|t), bann pr 9lationalöfonomie filierte. Sitte biefe tt)ifjeny(^aftli($en Slnläufe

fielen auf bemfetben 33oben. Über bie ^ird^enle'^re ber gieformation ]§inau§ge§enb,

traut \xä) bie menfd§lid§e S5ernunft bireft bie ©ott^eit, bie 3latur unb bo§ ^en|d§enteben

au begreifen; bie äöijfenfd^aft juc^t [id§ lo§auIöjen öon Offenbarung unb fird^lid^er

©a^ung; jte wagt im ftofaen ©efül^Ie ber erreichten aJlünbigfeit ben glus t^cl^ o^e"/

aud^ out i>ie ©efa^r :^in, ba^ er teittoeife ein ^faruSflug toerbe. S)a8 33ebürfni§, über

9latur unb äBelt, ©taat unb ©efellfc^aft gebanfenmäiig .^err ju toerben, ift fo gro§

unb jo bringlid^, bie ©taatSmönner toie bie ©elel^rten jener Sage l^aben einen fo ftarlen

))ofitiben 3«9/ Wl^en jo feften ©tauben an fic^ unb bie 9le|uitate i^rer @eban!en, ba|

Äritif unb Btoeifet immer mieber rafd§ in feft gefc^tojfene ©^fteme umji^lagen, toeld^c

beftimmte 3fbeole cnf^alten, an toeld^en mit ßeibenjc^aft genügen, für weld^e |)raftifd^

gefämpft toirb. äöenigften§ für bie toiffenf^aftlid^en S5erfud§c ber 6tl§if, ber ©taat§«

unb gied^t§Ie^re, ber SSolfStoirtfc^aftgtel^re gilt bieg aunäc^ft unb in abgefd^toäd^ter S&eife

bis auf unfere 2;age. @ö entfielen St^eorien, bie, obtoo^l teiltoeifc auf Srfal^rung unb

58eoba(|tung rul^enb, obtoo^il auf ßrfennen gerichtet, bod§ in erfter Sinie ^jraltifd^en

3iDe{ien bienen. 2lu§ ben SSebürjniffen ber ©efettfc^aft unb i^rer ^leugejlaltung l^erauä

toerben 3tbeale oufgefteüt, toerben SBege gemiefen, Sieformen geforbert, unb baju loirb

eine Seigre, eine jt^eorie al§ ©tü^^junft aufgefteEt. Unb bie 2Jlögli(^Ieiten finb fo

auSeinanberge^enb, bie 3luffoffung unb ^Beurteilung beffen, wag not tut, ift na(^ ^l^ilo»

fo^jl^ifc^em unb lird^Iic^em ©tanbt»unfte, nad^ Maffenintereffe unb ^Jarteilofung, nad^

SSilbung unb äöeltanfc^auung fo berfc^ieben, ba^ in berftärüem 9Jla§e ba§ ©d^oufljiet

bcS f^äteren 2lltertum§ unb be§ 9Jlittelalterg fid^ toieber^olt: eine 9ieil^e entgegengefe^ter

Sl^eorien enttoicfeln fid§ unb erhalten fid^ nebeneinanber, wie in ber 3Jloral, fo aud^ in

ber ©taotglel^re, ber 5iationalöfonomie, ber ©ocialpolitü. 2)ie legten Urfadien l^ieöon

finb bie bon un§ fd§on (©. 69—70) befprod^cnen. 3lu§ ben SSrud^ftücEen wirllid^er

6rfcnntni§ lä^t fid^ äunä(^ft nur burd^ .^^bot^efen unb teleologifd^e Äonftrultionen ein

©anaeS mad^en. 2lber ein fold^eS ift nötig, toeil ber (Sinl^eitäbrang unfereg ©elbft»

betou^tfeing nur fo jur 9lul^e fommt, unb weil nur bur(^ gefd)loffene, einl^eitlid^e

©^fteme ber menfd^li(|e Sßitte ijraftifd^ geleitet werben fann. 2)er nie ru:^enbe Äampf
biefer ©^fteme unb St^eorien ]§at eine faum ju überfd§ä^enbe ^jraltifd^e unb tl^eoretifd^e

Säebeutung; bie jeweilig jur ^errfdiaft fommenben il^eorien übemel^men bie f^ül^rung

in ber ^Politif unb bie Umgeftaltung ber (Sefettfd^aft, unb aug ber immer wieberl^olten

gegenfeitigen Äriti! unb gieibung entfielt ber Slnla^ jum wirllid^en ^ortfc^ritte im
Seben unb in ber ©rfenntnig. Die fpäteren ©^fteme unb £f)eorien entl^alten einen

fteigcnben Slnteil gefid^erten Söiffeng neben il^ren öergöngtid^en SSeftanbteilen.

2öir betrad^ten nad^einanber bag fo genannte ^^iaturred^t, ben ÄreiS ber merlanti*

liftifd^en ©d^riften, bie ^^aturlel^re ber SJolfäwirtfd^aft unb bie focialiftifd^en ©Qftemc

al§ bie om meiftcn l^eröortretenben fid^ folgenbcn 9lid§tungen be§ öolfgwirtfd^aftlid^en

2)cn!en§, fofern eS in beftimmte ^beale unb ©t)fteme ber praftifc^en ^politi! auslief,

um erft nad£)^er bon ber ^Jletl^obe ber 33olfgwirtfd)aft unb ben neueren S5erfud^en ju

S c^m oller, (Srunbrip ber SolIsOTirtfd^aftSle^re. I. 7.—10. 2;auienb.] 6
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reben, auf @runb tieieret gorfd^ung ein toixWid^ toiffenfd§aftlid^e§ (Bebaute berfelfien ju

crrid^ten.

@8 exllätt fid) au8 bcr Statur btejer Sitteratur, ba§ tl^re 2:räger nnr teiltocijc

(Belehrte be§ ?^a(f)e§ finb; man ftnbet unter il^nen ©taat^männer, ärjte, Sflatutforfd^er,

5praltifer aKer 9lrt, 3:agegpottti!ex. S)ie Segrünber ber neuen Stl^eorien finb pufig
meffiaSartige 5perfönlid§feiten, bie nad^ ©eftenart ©laubige um fid^ fammeln, bie einen

l^alb mt)ftifc§en ®Iauben an beftimmte fjotmeln unb |JoUtifd^e ^leaepte l^aben. ©g feilten

unter i|nen nid^t bie mar!tfd£)reierifc^en unb agitatorifiiien Stemente, ebenfotoenig aber

bie ebelften 3^bealiften, bie me'^r intuitiö unb mit bem ©emüte bie Slufgaben ber 3eit

erfaffen at§ mit umfaffenber ®elel§rfam!eit unb nüd^ternem ©d^arffinn bie @tfd§einungcn

unterfud^en. @ro§e Kenner be8 Seben§ finb barunter mie ©tuBengelel^rte, bie fül^nc

@ebäube auS ben unöoßftönbigen Elementen unfereg Söiffeng äimmern. Sntmer aber finb

bie gü'^rer ber betreffenben ©d^ulen ^fabfinber getoefen auf bem bornenboIXen 2öegc

ber ^fleugeftaltung
; fie l^aben ber ©efeEfd^aft eine |)raitifd§c Seudöte ö orangetragen, bie,

toenn fie nid£)t bie ganje 3w^unft, fo bod| ^jartieHe 3Bege berfelben auf^ettte.

38. S)a§9laturred^t. S)ie fogenannte natürliche Sleligionglel^re, baS 9latur»

red^t ober bie natürlid^e Seigre Dom 9lec^t, ©taat unb @efeltfdf|aft, foioie bie natürlid^e

^pöbagogil finb gfrücEite begfelbcn 35aume§, fie gel^ören alle berfelben großen geiftigen

SSetoegung an, bie im 16. Sa'^rliunbert entf:prang, im 17. unb 18. al§ 2lufflärung

öorl§errfdf)te. 3lu§ bem gefiäffigen Äam^jfe ber .ßonfeffionen unb ©eften, ber Sleligiong«

!riege entfprong bie ©el^nfud^t nad^ einem reinen (Sottegglauben, ber, aug bem Söefen beS

natürlid^en, bon (Sott mit getoiffen ©aben auggeftatteten ^lenfd^en abgeleitet, alle

SJölJer unb üiaffen, atte d§riftlid^en Äonfeffionen unter 3urü(ibrängung ber S)ogmen unb
bcr mit ber natürlidfien S5ernunft im SGßiberftirud^ ftel^enben ©laubengelemente einigen

lönnte. ©etäuterte (^rifttid^e ßm^jfinbungen unb ftoifd^e Srabittonen öerbanben fid^

3U jenem uniöerfal=religiöfen Sl^eigmug, p jener Seigre bon ber ^^oleranj, ju jener

natürlid£)en 9ieligion, toeld^c bie ebelften @eifter jener 3eit einte: ©ragmug, ©ebaftian

f^ronl, 2;]^omag SJlorug, SoornT^ert, S3obinug, <^ugo ©rotiug, ©^ino^a, ^ufenborf, bie

©ocinianer unb 5lrminianer. 2Iud§ 3toingli unb 9Jlelond§t^on 'Ratten fic^ biefem

@ebanfen!reife ftar! genäl^ert; le^terer mit feiner SLlieorie, ba^ bem 5Jtenfd^en ein natür=

lidieg Sidfit mitgegeben fei, in bem bie toid^tigften t^eoretifd^en unb praltifd^cn Söa^r»

l^eiten entölten feien; getoiffe notitae, fagt er, l)aut)tfäd^lid^ bie ©runblagen ber Stl^ü,

ber ©taatg:^ unb 9led£)tglel§re feien bem 5Jlenfd§en öon @ott einge:pflanät, ftünben mit

bem göttlichen S)en!en in Übereinftimmung. SJon ba toar eg nur ein Heiner ©d^ritt ju bcr

Slnna'^me, bie menfc^lid^e SSernunft f^abe an fid§ bag 35ermögen, bie religiög^moralifd^en

äöal^r^eitcn ju erfennen, loie fie .^erbert bon (tl^erbur^ für bie 9leligion, Sacon unter

^Berufung auf bag 5flaturgefe^ für bie fittlid^en Crbnungen annalim. ^n ber Über*

einftimmung ber SSölfer unb in ber Slnal^fe ber menfd^lid^en 9tatur finbet ^ugo
@rotiug bie SGßege, ju btefen Sßal|rl§eiten 3U fommen. S)ie Unterorbnung ber neuen

großartigen 9laturerlenntnig unter oberfte logifd§=mat]^ematifd|e ^ßrinci^jicn fteigerte bag

ftolje Setoußtein ber Slutonomie beg menfd£)lid^en ^fnteHefteg, unb man toar rafd^ bereit,

in äl|nlic§er äßeife oberfte ©ä^e alg mit bem 2öefen ©otteg, ber SJernunft unb ber

mcnf^lid£)en 9latur, toeld§e brei SSegriffe man in ftoifdlier äöeife ibentifiaierte, alg gegeben

anäune^men
; fie erfdt)ienen nun tauglid§ 3U einer Äonftruftion ber natürlid^en 9lcligion,

beg natürli(|en Oled^teg, ber natürlidien ©efettfd^aftgberfaffung.

2)ag fogenannte ^laturred^t jener SLage, toie eg ung auggebilbet l^auptfäd^lid^ in

SSobinug (De la röpubliqe 1577), ^o% Sltt^ufiug (Politica 1603), ^ugo ©rotiug

(De jure belli et pacis 1625), ^obbeg (Leviathan 1651), ^pufenborf (De jure naturae

et gentium 1672), ßodfe (Two treatises on government 1689), 6!§riftian SQBolf (Jus

naturae 1740) entgegentritt, toitt'bie gefamte ftaatgtoiffenfd^aftlid^e, red^tlid^e unb öolfg*

toirtfd§aftlid§c 6r!enntnig ber 3eit fljftematifd§ barftetten: S5ölferred^t , S3erfaffungg»

formen, ©trafrccf)t, ^ribatred^t, f^inanaen, Eigentum, ©elbtoefen, f8extei)x, SBert, JBer»

träge fotten alg überolt toieberlel^renbe, gleid^mäßige ßebengformen borgelegt, foHen

aug ber menfd^lid^en ^iotur abgeleitet toerben. 6in urfprünglid^er ^Jiaturauftanb, ein
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Übergang besfelBcn in bic fogenannte bürgerliche ©efeHjd^aft auf @runb beftimmtcr

triebe unb Sßerträgc, ein gefcttfc^aftlid^er 3u[tanb mit SHegierung, fjfinanjen, 2lrbeit8=

teitung, SSerfel^r, ©elbteirtjd^aft, öerj(i)iebenen focialen klaffen, ttiie er bem 17, unb
18. Sfttl^'c^unbert entftJrad§, toirb ol^ne weiteren 33etoei8 a(§ felbftöerftänblid^ öorau§=

gefegt. @g gilt, biejen legieren Suft^nb einerjeitS rationaliftiji^ ju ertlären, anberer*

"feitS i^n ju iprüfen nad^ bem abftralten 3(l>eal be§ natürlichen 3^ed^te§. 3!)ieje§ natür»

iid^e Oled^t toirb teils gebadet ol8 bie ßeben§orbnung einer ibealen Urzeit, teils als baS

öon ©Ott bem ^enfd^en einge^iflan^te, beim boKenbeten Äutturmenjd^en am mciftcn

fid^tbare Urmafe ber ftttlicf) * rec^tlid^en ^^lormen, teils als baS Ilug jum 9lu|en ber

^efettjc^aft erfonnene unb öon ber ©taatSgetoalt burd^gefü'^rte Softem tjon Siegeln beS

•focialen SebenS. ©elbft bei benfelben 3lutoren fd§wan!t baS, loaS als ^atur, als natür*

iid§e @igen|d§att, als natürlid^eS Mtä)t bejeic^net toirb, je'^r häufig bebeutenb. 3lber

man bemerft baS nid^t, im fidleren Glauben, baS Söefen beS natürlii^en ^enjd^en

burd^ S3ergleid£)ung, burd§ Seobad^tung, auf @runb ber ^loc^rid^ten ber 33tbel unb ber

^tten fid§er faffen ju fönnen. S)er ®ebanle einer ^iftorifd^en ßntloiilelung ber menfd^<

tilgen ©igenfd^aften unb ber ^nftitutionen fel^lt nod^ gauj. Um fo fixerer glaubt

mon, aus ber abftraften 5Renfd§ennatur, i^ren trieben unb ben i^x öon @ott ein*

^epflanjten bernünftigen @igenfdf)aften abfolut fidlere ßebenSibeale für baS inbioibueßc

unb fociale Seben auffteüen, aus ber S5ernunft fonftruieren ju tonnen.

S)ie ^raftifcf)eu i^beale für baS gefeEfd^aftlid^e Seben ge^en nun freilid^ toeit ouS=

^inanber : gemä§ ben ätoei ftetS öor'^anbenen ^olen beS gefettfd^aftlidfien SebenS unb ben

tjerfd^iebenen SSebürfniffen ber jeweiligen $politif erfd^eint ben einen eine fraftöolle, un=

befd^ränfte ftaatlid^e ßentralgetoalt, ben anberen eine (Sid^erfteEung ber ftänbifd^en unb
inbiöibueHen Siedete als baS auS bem 9laturred^te in erfter Sinie golgenbe. S)em ent*

|))red^enb finb fd^on bie SluSgangSpunlte fe'^r öerfd^iebene ; bie einen gelten mit ß^ilur

t)on ben felbftifc^ien trieben, öon einem Ur^uftanb ro'^ftcr Barbarei, öom Kampfe ber

J3^nbiöibuen untereinanber auS; fo ©affenbi, ©pinoja, ^obbeS, bis auf einen getoiffen

®rab 5pufenborf; bie anberen fd^lie^en fi(^ me'^r ber ©toa an unb fe'^en als bie natür*

lid^en ©igenfd^aften beS 3Jlenfd^en, toeld^e bie (Sefettfd^aft erzeugen, bie ft)mpatl§ifd^en

triebe an. ©o fagt iBacon, bie lex naturalis fei ein focialer, auf baS SCßo^l ber

©efamf^eit gerid^teter Slrieb, ber fid§ mit bem ber ©elbfter^altung auSeinanber ju fe^en

l^abe. ©0 ift ber fociale Srieb beS ^ugo @rotiuS ein ©treben nad^ einer ruhigen,

georbneten ©emeinfd^aft beS 5Renfd§en mit feineSgleid^en ; ^ßufenborf fud^t beibe 5ln*

^d^ten 3U öerbinben. ßodEe leugnet ben angeborenen focialen 2;rieb, läBt aber feine

HJtenfc^en im ^taturjuftanbe als freie unb gleii^e, mit @^e unb Eigentum, o^ne

friegerifd^e ^Reibungen frieblid^ leben unb bie bamalS fd^on innege'^abten ^taturred^te in

ber bürgerlid^en ©efettfiaft beibei^alten. S)cm ©|afteSbur^ finb bie gefeEigen 5leigungen,

©^mpatl^ie, ^itleib, Siebe, Söol^lmolten bic natürlid^en, bie felbftifd^eu unb egoiftif^en

"bie unnatürlid£)en, mä'^renb umgete^rt ©:pino3a bie ©elbftfud^t natürlid^ finbet, fie im
«latus civilis burd^ bie Drbnungen beS ©taateS bänbigen lä^t, aber ber 2öirfungS=

jp^re beS S^nbiuibuumS möglid^ft breiten, bem ©taute möglidf)ft engen 9laum ge*

mäl^ren miH.

2)aS ^aturred^t ]^at in S3obinuS, ^obbeS, ^ufenborf, Söolf ber monard^ifd^en

©taatSallmad^t ebenfo gebient, Wie in 3llt^ufiuS, ©|)ino5a, SodEe unb feinen ^aä)*

folgern ber freien IBemegung beS aufftrebenben S3ürgertumS, bereu 3fbeal bie SSoltS*

fouöeränität unb ber fimad^e ©taat War. 2)ie erfteren finb bie red^tSp^ilofopl^ifd^en

SJorläufer unb 53egrünber ber merEantiliftifct)en Sl^eorien, bie le^teren bie ber inbiöibua«

Ciftifctien, Wirtfd^afttic^en greil^eitSle'^ren. S)ie fämtlid^en ©t)fteme ber ^folgeäeit bis

3um ©ocialiSmuS ^aben fid§ metl^obologifc^ on baS ^laturred^t angelehnt, ^ben in

il^ren mid^tigften SSertretern Sfbeale unb 3lrgumente ber naturred^tlid^en ^'^ilofo^jl^ic

€ntlel^nt. ^o6) l§eute [te^en aa^lteid^e 9Jland§efterleute unb ©ocialiften im ganzen auf

biefem S5oben.

3ur ^nt feiner @ntftel|ung l^atte baS ^laturrcd^t feine ©tärle unb feine 33ercd^ti=

fiung barin, ba^ eS bie SCßiffenfc^aft bon ©taat unb ©efeEfc^aft loSlöfte öon ber
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SJlct^obe ber Sd^okfti! unb ber S3ebormunbung burd^ bic Stl^ologie, ha% c§ öex^ud^te^

©taot unb aCßirtfd^oft auä htm SCßejen bcr ^O^lentd^en ab^üUikn, ha% e8 an hex |)anb-

ber :|)iafttf(^cn SBebürfniffe gefc^loffene ©ebanlent^^emc aU ^heai be§ ßeöenS aufäufteöen

fud^tc. ©eine ©d^toäc^e aber lag öon Slnfang an barin, ba§ e8 auf @runb ganj ab*

ftraftcr ©ä^e unb ftftitier ?S(nnat)men jeine Sl^eorten aufbaute^ ba^ c8 öermeintc, gar ju

furaer ^anb ba§ innerfte Söefen ber S'iotur, ber @efeHfci)aft, bie 3toe(fe ber äBeltöernunft

unb ber ©ottl^eit erfaffen unb barauS bebuüib fd^üe^enb ©taat unb S5olf§ttjirt|(^ajt

fonftruieren äu lönnen. 3)a§ ^atuxxe^i mar un'^iftorifd^ unb rationaUftifrf). 6in

nied§anifd§e§ Äräftefpiel, ein ober mel^rere fiftiöe ©taatgöerträge fottten genügen, boi

fom:pliäierte feciale ©afein au erftören. 9Jlan terga^ attau rafd), bur(| toeli^e 5äb*

ftrattionen man bie oberften ßirunblagen getoonnen, unb tourbe fo im äöeiterfctilie^en

l^ol^I, untria^r, teiltoeife ^j'^antaftift^. SQßaS an befttmmter ©teile ba8 bered^tigtfte 3fbeal

war, bie ftar!e ©taatSgetoalt ober bie freie Seloegung ber 5perfon, tourbe f^ablonen'^aft

generalifiert; man fam nid|t aur Unterfud)ung unb aum öoHen SSerftäubnig, loarum

beftimmte Urfad^en ^ier ba§ eine, bort ba8 anbere aU ba§ bringlid^ere 3iel ber ^oliti!

erfd^einen liefen.

5lber gunöd^ft toar eine tiefere unb beffere totffenfd^aftUd^c S3e|anblung nic^t

möglid^. 2)ie SSobinuS, .g)obbe§, ^iufenborf, ttaren im 16. unb 17. 3fa^t'§unbert bie

^eEften Äö:pfe unb bie aufgellärteften Seobadfiter, bie <&ugo ®rotiu8, ßorfe, 51. ©mitl^

ftanben mit gleid^em 9led^te in ber folgenben 6podE)e an ber ©|ji|e be§ getftigen Sebeng. 6rft

im 19. S^al^r'^unbert mirb bie S5ered§tigung berer eine atoeifel^afte, bie nodE) nad^ ber

alten 3lrt ber 9laturred§t§te!^rer bie SQ3iffenj(|aft bon ©taat unb ©efeßfi^aft betreiben.

3, 3)ie t>ot^ett^ä)tnt>tn Stjftcwe bc§ 18» unb 19» Stt^t^uttbertS,

gu 39: SRofc^er, 3ur ©efd^ic^te bet englifc^en Solfätoirtfc^oftälc'^re im 16. u. 17. ^ai}x^,

m^. b. fäd)f. m. b. 20. 3. 1851. — ßo§pe^re§, ©cfd^tc^te ber bolfglüirtfc^oftltc^cn Slnfd^auungen

ber ^lieberlänber unb ifjxex Sittcrotur sur g^it ber Sieipublif. 1865. — SBibermann, Über ben

3Jler!antiItlniu§. 1871.— ©c^nt oller, 2)aä 3)krfantilf^ftem in feiner ^ift. Sebeutung. Sf. f. ®.33.

1884. u. <Bä)moUex U. U. — ©tteba, S)ie «Rationalöfonomie al§ Uniberfität§toiffcnfc^Qft (@efd^. b.

beutfd). ßAmeralifltl be§ 18. ^afir'^.). 1906.

3u 40: Daire, Collection des principaux economistes. 3—4, 1844. — ßellner, !S^x

©efc^id^te be§ 5ß^^fio!rott§nm§. 1847.— ü. ©iberS, lurgotä ©teltung in ber ©efcfi. bcr 9lational»

ofonomie. ^. ]. % 1. g. 22, 1874. — ©te;);^an Stauer, ^ur ßntfte'^ung ber ^^D^fiolratie. 3)af.

2. g. 21, 1890. — Onden, 2)ie SJiaxime laissez faire et laissez passer. 1886. — 2)erf., ®e=

f(^td)te ber ^^iationalöfonontie I, 1902. — ßaöbad^, 3)te altgcm. ))^ilof. ©runblage ber bon

f.

Cue§noi) unb 31. ©ntitl) begrünbeten ^jotitifc^en Ofonomie. 1890. — geilbogen, ©mitt) unb
urgot. 1892. — ^aSbod), Unterfud&ungen über 31. ©mit^ unb bie gntlüidetung ber politifdien

Ölonomic. 1891. — B^^fe/ 3lbom ©mit:^ unb ber ©igennu^. 1889. — .^ut:^, ©ociale unb
inbibibualiftijdöe 2luffaffung im 18. So^rl). , bornel)mlic^ bei 31. ©mif^ u. 31. geifgufon. 1907. —
ßnie§, 3)ie Sßiffenfd^aft ber 9lattonalöfonomte feit 31. ©mit^ bi§ auf bie föegenteart. ®te ©cgen*

toart 7, 1852. — ^elb, ©octolc u. |)ol. Sitterotur b. 1776-1872, in jlpei SBüd^ern jur foc. ©efd;.

(Snglonb§. 1881. 5E)te übrige, gro§e Sitterotur über 31. ©mit^ fie^e ^.33. 5.

3u 41: Reybaud, Etudes sur les reformateurs contemporains ou socialistes modernes.
1840. — ©tein, 2;er ©octalilmu? unb Äommuni§mu§ be§ 'heutigen g^ranfrcid^?. 1842. 2. 3lufl.

1848. — ajle'^ring, 2)ie beutfc^e ©ocialbemofratie, i^rc ©efdiid^te unb if)re Scljrc. 1877. 3. 3luff.

1879. — giobert ^Jietjer, 2)er emanci^ationgfompf beg bierten ©tanbei. 2 »be. 1875 (1.: 2. 3lufl.

1885). — Laveley, Le socialisme contemporain. 1881. 5. Stuft. 1892. (3)eutfd^ 1884: 2)ic

jociolen ^orteien ber ©egenteart.) — Rae, Contemporary Socialism. 1884 u. 1891. — Leroy-
Beaulleu, Le coUectivisme, examen critique du nouveau socialisme. 1884 u. 1885. —
3lntott aJienger, S)o§ 9{ec^t auf ben botten 3lrbeit§ertrag. 1886 u. 1891. — SBarfc^auer,
(Befd^i^te be§ ©ociali§mu§ unb J?ommuni§mu8 (feit 1892 im ©rfd^einen begriffen). — Malon,
Histoire du socialisme depuis ses origines jusqu'ä, nos jours. 5 vol. 1880—85. — ÖJeorg

3lbler, ©ociali§mu§ unb ^Kommunismus. &M. 5. S)erf., ©efd^i^te be§ ©ociali§mu§ unb Äom=
muni§mu§. 1899. — SSernftein, ^ugo, ^autSfbf ßafarguc, 3Jie^ring, 5ßlec^anoto, ®e-

ff^icite bc§ ©ocialiämu§ in ©inaelbarfteKungen. 1895. — ©tammt)ammer, S3ibliograt)l)ic bc8

©octali§mu§ unb Äommuni§mu§. 1893, ber ©ocialpolitif 1896. — ©ombart, ©ocioliSmuö unb

fociole 33ettcgung im 19. ^a^rljunbert. 1896. 5. umgeorb. 3lufl. 1905. — 3Kcl)ring, @efd^icf)tc

ber bcutfd^en ©ocialbemofratie. 2 S3be. 1898.

Über bic eiuüelnrn ©ocialiften: SranbeS, fVerb. Saffafle. 1877. — ^iJlener, ^txb. Saffatte.

1884. — ®ro6, -Rarl 5IKorj. 1885. — b. aBendfftern, «morj;. 1896. — 3lbler, JRobbcrtuä. 1884. —
2)icfeel, llorl »Jobbertu?. 1886-88. — 3?iel)l, ip. ^. 5ßroubl)on. 1888-90. — Sfentfd), 3lob.
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tettuö. 1899. — OÄafat^f, S)ie ftjtlofopl^ifd^en unb fociologifc^en ÖJrunblagcn be§ DJiarjismu^.

1899. — 3Rari=®tubien, ^etauggegcb. ö. 2ö.?lbler u. 31. 6ilf erbing. 1. 9?b. 1904. — Äoppel, gür
unb wibct ß. 3}Jatr. 1905. — 3:uganä9?aranotü§f^, 2;feorctt|d^e ÖJrunblagen be§ 3Jlarjigmu§. 1905.

39. 2)tc mcTlantttiftifd^en ©d^tiften, toeldfec bie Staaten* unb Sßolfö*

loirtfd^aftgftitbung im 17.—18. ^fal^r'^unbert Begleiten unb förbern, entl^alten juerft

mei^r .praüifc^^tl^eoretifd^e Erörterungen ber einzelnen großen öotf§toirt|(^afttid^en 3cit'

fragen, bic fiä} bamalS aufbrängten; bie @ebanfen gelangen crft im 18. Sffl^t^unbcrt

ju einer 2lrt j^ftematif(^er 3iifommenfaf|ung, getrennt öom 9laturred§t. S3e'^errf(^t finb

ottc biefe ©d^riften bon bem S3or[tettung§!rei§, ber mit ber fiegreic^ oufftrebenben ©taat§*

getoalt unb beren rajd^ toac^fenben ^lufgaben unb ^ed^ten gegcöen toar.

3)ie 35orfteßung einer befonberen, |el6ftänbig neben bem Staate fte'^enben 35ol!S'

toirtfd^aft ift eigenttid^ nod^ nid^t öor^anbcn. f^inauäcn, 3lrbeit§teilung, SSerlel^r finb

ben S)enlern jener Soge integrierenbe 3!eile be§ angeblich burd^ ben ©toatSöertrag ent*

ftanbcnen ©emeintoefenS. 2)a§ ganje |)olitifd^e unb toirtjd^aftüd^e ßeben ift ein ^ed^a«
ni8mu§, ber burcf) ftug erfonnene @efe|e unb ftaatlidie Drgane ju regulieren ift; bie

fd^rffinnigften 9iealiftcn, bon ^Jtacd^taJjetti big auf 3fame§ ©teuart, feigen barin in erfter

ßinie eine ©d^ö^fung be§ Staatsmannes. Unb bie meiften bamaUgen Staaten toarcn

eS aud§ in il^rer ©rünbung, toie in ii^rer toeiteren ^olitifd^cn unb tuirtfd^afttid^en 6nt=

toicEelung. S5ietfad^ toenigftenS mit SSIut unb @ifcn unb mit atten fünften ber 5)i|)Iomatie

toaren auS ben !(einen Gebieten, auS ben fetbftönbigen Stäbten unb ^robinjcn bie

größeren Staaten bamals l^ergeftcEt toorben. Überall ftanb bic |)erbeifü]^rung gleid^cr

unb einl^eitlid^er toirtfd^aftUd^er Orbnungen innerl^alb biefer neugebilbetcn Staaten im
SBorbergrunbe ber ftaatlid^en 9lufgaben; felbft ßolbert (1619—1683) l^at uncnblid^ mel^r

für bie innere SBcrloaltungSein^eit i^ranfreid^g al8 für beffen 3tbj(^lufe nad^ au^cn
get^an. Sfnnerl^alb ber neugebitbeten Staaten mit il^rcm bergrö^erten inneren ^atttt
gilt eS nun für bie entf|)red^enbe ^a^l 3Jtenfd^en unb il^re rid^tige SJerteilung gu forgcu

;

baS S5erl^&ltni8 ber Sldferbauer ju ben ©etoerbtreibenbcn na(^ 3^^^ unb nad^ Slrt beS

2lu§taufd§eg bcjd^äftigt bie äufmerffamfcit, ebenfo bie i^rage, ob in jebem cinjelncn

Erföerbeatoeige bie re^te 3ö^l bon ^enfd^en fei; e§ ift Sa^e ber Sflegierung, überatt

ba§ 3ubiel unb ßutoenig, ba§ „^Pol^^olium" unb baS „5Jlono^olium" ber ^robu^iercnben

5U ^inbem. S)ie S^orftettung bon Angebot unb 5lad^frage begegnet unä bereits; als

baS 9Jlittel, fie in regelmäßige SSerül^rung au bringen, erfd^eint baS ®elb, bic ^Äünse;
bic ©elbcirfulation toirb gefeiert als ber große 5Jlotor beS focialcn ÄörpcrS; jtc foE
beförbert toerbcn; eine junel^menbe Selbmenge toirb ebenfo gc^riefen toie eine rafd^ere,

glcid^mäßigere ©elbcirfulation. 3lber abgefc^cn bon toenigcn ©roßfauflcutcn, bie, fd^on

bomalS an ben Si^en beS Icbenbigftcn SSerfei^rS, teils an fid§ ber grei^eit ber @elb*
cirfulation unb alter SSerfe^^rStranSattionen bertrauen, teils biefe ^^reil^eit in i§rem

Sntereffe finben (toie ^pieter be la ßourt in ^oEanb), erfd^eint bieje girEutation bcS

©elbeS unb ber Sßaren, toeld^e gerabe bamalS jid^ außerorbentlid^ öermel^rte unb auS*
be'^nte, niemanbem als ein Strom, ber fid§ felbft überlaffen toerbcn fönne. 9Jlan

fürd^tete bom ^anbtoerfer bie Sieferung fc^ted^tcr aßaren, bon ber natürlid^cn ^rciS-
bilbung eine SSertcuerung, bie ben 2lbfa| bcmid^tc; man lebte nod§ gana in ben über*

lieferten 3uftänben, tocld^c mit i^ren l^ergebrac^ten Stapelred^ten, Sinnenaötten, SOlaxU'

rechten, il^rem f5frembenrec^te leidet jebe änbcrung unb SluSbe^nung beS Scrfcl^rS

l^cmmtcn. ällleS rief nad§ bem StaatSmanne, ber jebem Singebote feinen ^b[a^ ber=

fd^affen, ber allen Sßcrfel^r bon ^Jlarlt au 3Jlarlt, bon Stabt ju Sanb, bon «probinj ju

^robina unb bollenbS bon Staat au Staat regulieren, ber otbnenb, SBarcnfd^au
l^altenb, ^reiSfc^cnb eingreife. 5lur fo — fanb man — lönne biefeS fünftli(^e ÄctocBe

beS SSerfel^rS gebei^cn, üor falfd^er, bem Staate ungünjliger gnttoidEclung betoal^rt

bleiben. @in |)eipunger nad^ toirflid^cr ober ftftiber Statiftit, toelc^e als jlaatlid^er

Äontrolla^parat aüen S5er!e^rSöorgöngen biencn fottte, erfüttt bic aufgcftärten , am
beften regierten Staoten öon ben italienifd^en S^rannen beS Sinque 6ento bis ju ben

großen S^egenten beS 18. ^al^rl^unbertS.

mä)i fotool^l baS @elb olS cinaiger ©egenftanb beS ffteid^tumS ftel^t fo im «Ultttet*
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puntit bei- SSettoc^tung, olS bie ßirlulation begjelBen, bo8 ©elb al§ ©d^toungrob beä>

fSzxU^x^. S)a biefe§ @elb aber obrißfeitUd^e Wün^z ift, bom dürften geptögt toirb,

ba bie @taat§öetoatt für bie genügenbe 5Jlenge öerantioortlid§ ift, ]o erjäeint, iumal
in ben ©taaten o^m SBetgtoerfe, bie ^flid^t, burd§ |)anbet§niQ^TegeIn für bie ent*

f:|jted§enben @elbfumtnen ju Jörgen, als bie toid^tigfte bolfstoirtld^aitlic^c Slufgabe ber

3^egiernng. Unb ba äugleid^ bie neuen ©elbfteuern jür ^eer unb Seamtentum nur ba.

tei^lid) fielen, too SSerle^r unb Sftibuftrie erblül^t finb, ba man biefe überatt ba ent*

ftel^en fte^t, too ber auStoärtige -gianbel, bor üttem ber nad§ ben Kolonien, unb ber

.^anbel, ber inlänbijd^e Sfnbuftrietoaien au§fü|rt, gebeil^t, jo toirb bie f^rage, toie bur(^>

i?oIoniaI§onbel unb 3!Jtanufa!tenau§fu'§r eine günftige ^anbelSbilauä p erjielen fei, aum
^prüfftein ber ri^tigen ftaatlic§en äBirt^aftäpoütif.

3öie bie mittelalterlichen ©tdbte jd^on naturgemäß il^re 2lu§* unb 6inful§r al§

ein ©anjeS angelegen 'Ratten, ]o gejd^a'^ ba§|elbe nun für bie Sterritorien unb Staaten.

(58 toar ein großer i^ortfcfiritt in ber ^raltifd^en S^ertoaltung unb in ber tl)eoretif(^en

@r!enntni§, baß man öerfud^te, fic^ ein ein^eitlid)e§ 33ilb öon ber 2lu§* unb ©infu'^r

ganäer Sänber ju machen, baß man feftftelten tooHte, ob man mel^r au§* ober einftil^re,.

ob man burc^ 2Jlel)rau8fu:§r ein 5piu§ bon 6belmetatt gen)inne. Unb baß man ben

©toat babei at§ in einem feinblii^en (5:pannung§t)erl§ättni§ äu anberen Säubern begriffen

badete, toar natürlid§. ^n bem fd^toeren Äam:pfe um bie Kolonien, um bie ©renjen,

um bie 2lbfa|gebiete ftanben fidf) bie neugebilbeten (Staaten S^a'^r^unberte lang feinblid^

gegenüber; bie toid)tigften berfelben toaren faft ^öufiger in ^anbel§= unb Äolonialfrieg

miteinanber begriffen al§ in ^^rieben ; bie fleineren unb f^toäd£)eren tourben unbarm^ergig,

toirtfd§aftlid§ bon ben größeren unb ftärferen mißl^anbelt unb ausgebeutet ober fürchteten,

e8 äu toerben. SGßa§ Söunber, toenn bie ^rage in ben SSorbergrunb rüdfte, toa§ getoinnen

ober berlieren toir bei ber SSerü^rung mit bem anberen ©taate? SSerri brüdft bie

3öal§rl§eit für einen großen Steil ber bamaligen internationalen SSejiel^ungen au§, toenn

er fagt: „Sfcber Sßorteil eineS S3olIe§ im -Ipanbel bringt einem anberen S3olfe ©d^aben,

baS ©tubium beS ,!^anbel§ ift ein toa'^rer Ärieg." ^lur toenn man burd^ Kriege, l?olonial=

ertoerbung unb befonberS burdt) Iluge SBerträge neue 3!Jiörfte getoonnen, burd^ ©:perren unb

©d^u^maßregeln ben eigenen 3lbfa^ ertoeitert, burd) 35ered§nung ber SSilanj !onftatiert l^atte,.

baß man mel^r au§* al§ einfü'^re, toa§ befonberS in günftigen 3fal§ren_ unb bei rafd^

em^orblü^enber Sfnbuftrie ä^tt^^^tif/ glaubte man fid§ gegen bie @efal§r ber Überborteilung,

ber S5erarmung gefid^ett. 3febenfaÖ§ betoieS eine toaclifenbe 9lu8fuf)r in ber Siegel, baß

ba§ 5lu8lanb ber Söaren be§ 2^nlanbe§ bringenber bebürfe als umgefe^rt, jebenfaES

öerbanb fid§ mit ber genauen 33eobac§tung ber 2lu§* unb ©infu'^r läufig bie rid^tigc

^Pflege be§ inlänbifc^en SJerlel^rS unb ber inlänbifcfien Sfnbuftrie, Unb toenn alfo nidit

oKe ©ä^e richtig toaren, bie man an bie SSilanjlel^re anfnüpfte, toenn bie ©rtoartungen,

burd§ 3ollniaßregeln bie ©elbmenge im Sanbe fteigern ju lönnen, übertrieben toaren,

bie SSeobad^tung ber 2lu§= unb ©infu'^r toar ein 3fnftrument beS bol!Stoirtfd)aftlidE)en

^ortfd^rittS ; bie burc^ 3ollgtenäen erfolgenbe ?lbfc§lteßung beS SanbeS entfprad^ ber

SSeförberung eineS freien inneren f8nhf)x^. S)ie 5luffaffung, bie ©taatSgetoalt '^abe bie

^flic^t, bie S3ol!Stoirtfc§aft be§ SanbeS al§ ein @anäe§ in i^ren i^ntereffen ju förbern,

in ben internationalen ütibalitätSfämpfen ju ftü^en unb ju öertreten, entft)rad§ burd§*

aus ben SUerl^ältniffen. S)ie 9tegierungen, toeld§e rafd^, felbftbetoußt unb lül^n bie 3Jlad^

il^rer ^^lotten unb ^eere, ben Sl^^jarat il^rer QoU' unb ©d^iffal^rtSgefe^e in ben S)ienft

ber ftaatlid^en SBirtfd^aftSintereffen ju ftetten öerftanben, erreid^ten bamit ben S5or*

fprung im ^anbelS^jolitifdEien i¥am)jfe, in üleid^tum unb inbuftrietter SSlüte; unb toenn

bie 9legierungen jener Sage oft ju toeit gingen, öon ^Ibtoal^ren tl^eoretifd^en ©ä^en

fid^ leiten ließen, toenn |>ollanb, ßnglanb unb f^ranlreid^ ebenfo burd^ ©etoolt unb
ÄolonialauSbeutung toie burd§ eigene innere 3lrbeit 9leid^tümer fammelten, fo gaben fie

bod^ burc^ il^re bollStoirtfd^aftlid^e^olitil bem inneren toirtfd§aftlic£)en ßeben ber betreffenben

9lation bie nottoenbige Unterlage ber 9Jlac^t, ber toirtfdiaftlic^en Setoegung ber 3e't

ben reiften ©d^toung, bem nationalen ©treben große QitU. Siie merfantiliftif(|en Sfbeale

jooten fo für jene ^af)x^unhtxtt ein nid^t nur bered^tigteS, fonbern baS einjig rid^tige
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3icl. ®ana ift bie SBered^tigung fold^cr 3iete aut^ §eutc noc^ nid^t öerjc^tounbcn, oBtool^t

baS S5ölferrc(^t unb ber 3BeItl§anbeI bie internationalen S3eaic'^ungen jo öiet tricblid^er

geftaltet ^ben.
2)ie Schriften ber tjerfd^iebenen euro|)äifd^en ^flationen, toeld^e an biefer geiftigen

SBetoegung teil genommen :§aben, unterfd^eiben ^^ '^auptjäc^Ud^ baburd^, bafe fte je nad^

ber ßage unb ben nationalen @ejamtinterej|en öerjd^iebene ftaatli^e SSerroaltungS»

maßregeln emp^t^en. ^n .^ottanb rü:^mt man ftaatlit^e ?lbmiralttäten, gro^e mono=^

potifterte ^anbelSgejeEjc^aiten unb aUe bie ^Jtaferegetn, bie Slmfterbam aum ^ittet^junltc

beS 3BeIt|anbel8 mad^en. Slu^er^alb ^ot(anb§ em))fie'§lt man attgemein bie ^lac^al^mung

bieje§ fteinen, rührigen $anbeI§üotfe§, aber man bringt in gnglanb in erfter ßinie auf

nationale ©d^iffal^rtSgefe^e, bie gegen ^ollanb gerid^tet ftnb, auf 5ßflege ber <Seefi|c^erei,

beS oftinbifd^en ^anbelS, auf eine ftaatlid^e |)erabbrüdfung beS ^inäfufeeS unb eine

gförberung ber l^eimifd^en ^fnbuftrie; in S)eutfc^tanb em|)ftel§lt man bor allem ©rfd^toerung

unb Sterbet ber fremben 2Jlanufafteneinfu^r, um ba§ gctoerblid^e ßeben ber ^eimat nid^t

ganj burd§ bie frembe ßonlurrena erbrücEen ju laffen. S)ie einzelnen 5)littel ftnb öer*

fd^ieben, bie 3iele finb überaE bicfelBen; bie egoiftifd^e ^örberung ber eigenen 25oIf§«

wirtfd^oft mit atten 5!JlitteIn be§ ©taateS.

aSä'^renb bie öiel betounberten -IpoIIänber me^r ba§ ^jraftifd^e ßeben au§bilbeten

unb über toirtfd^aftlid^e ©inaetfragen fdfirieben, erzeugten in Sftalien bie alte geiftige ßultur

unb bie ^ünjgebred^en ber 3ett ©d^riftfteHer , bie öom ©elbmefen a^tni ^anbel unb

jur aügemeinen aBirtfd^aft§t)oIitif öorbringen : 3lntonio ©erra (Breve trattato delle cause

che possono far abondare 11 regnl d'oro e d'argento, dove non sono minlere 1613)

ift al§ einer ber erften unb 2lntonio ©enoöefi (Lezlone dl Commerclo, osla dl Eco-

nomia Clvlle, 1769, beutfc^ 1776) aU einer ber umfaffenbften unb maBöottften ©d^rift*

ftcEer ber üon un§ bejeld^neten ©ebanfenrid^tung ju nennen. 3fn ©ngtanb toirfte baS

freie politifd^e Seben, ber fonftige miffenfd^aftlid^c @eift, ber jur S3eobad§tung befonberS

gefd^irftc 9lationaId^arafter unb ber l§anbeI§poIitifd^e Äampf mit |)ottanb aufammen, bie

l^cröorragenbften ©d^riften be§ ^erfantilt§muS in§ Seben a« tufen. S'^omaä 3Jlun

(A dlscourse of trade from England Into the East Indles, 1609; Englands treasure

by forelgn trade ect, 1664) ift ber erfte erl^eblid^e 3;^eoretifer ber .^anbelSbilana, ber

Somipagniebireftor ©ir 3fofia| 61§ilb (Brief observatlons concernlng trade and the Interest

of money, 1668; A new dlscourse of trade, 1690) tritt für 3in^fuBerniebrigung,

^anbelöcompagnien, ftrenge 2lb^ängigfeit unb 2lu§nu|ung ber Kolonien auf, ©ir SBittiam

!pett^, Wutobibaft, 2lrat, ®:§emifer, gtüdEIid^er ©efd^äftSmann unb @pe!ulant (A treatise

of taxes ect, 1662; Several essays In polltcal arlthmetlc, 1682; The polltical anatomy

of Ireland, 1691 unb 1719; ©dE)riften über il§n: Bevan, Sir W. Petty, A study In

Engllsh Economic Literature, Public, of Amerlc. Econ. Assoc. Bq., 9lr. 4 1894 unb
Pasquler, Sir "W. Petty, Les Idöes Economlques 1903, S3ef|). tJ. Sortfiemica. 3f. f.

«R. 1904. S3b. 28 ©. 110) toeife boIfStoirtfd^aTttidEie 3uftänbe au beobad^ten unb

aa^Ienmä^ig a" fd^ilbern, äl^ntid^ mie fein ^flad^folger auf biefem ©ebiete, @|arle§

S)at)enant, beffen aal^treid^e ©d^riften in bie 3eit öon 1695—1712 fallen (The polltical

and commerclal works, 1771, je^t 9lu§gabe ber ©d^riften öon ^aU 1899, 2 V.); biefer

erörtert in geläuterter SGßeife bie ^anbelSbitana, bie ^Pro'^ibititjmaferegeln, ben Äotonial»

l^anbel. r^a^t alle englifd^en ©d^rtftftelter biefer 3^^!^ fd^Iiefeen fid^ ben neugebilbeten

Parteien ber 2;orie§ unb ber 2Bt)ig§ an, ftel^en in beren S)ienft, öerl§errlid§en aU SBl^igS

bie ma^Iofe Überft)annung be§ ©d^u^f^ftem§, eifern aU Storie^ bagegen. S)en t^eore=

tifd^en unb f^ftematifd^en ^ö^epunft ber englifd^en SJlerfantiliften bilbet erft ber öicl

fpötere, etwas breite unb ungctenfe 2föme§ ©teuart (Inqulry Into the princlples of

polltical economy belng an essav on the sclence of domestlc pollcv In free natlons,

1767, beutfd^ 1769, Works 1805, 6 V.), ber 2lbam ©mit| an glegana unb Älarl^eit

unatoeifel^ft, aber faum an l^iftorifd^em unb |)ft)d^oIogifd)em S5erftänbni§, an praftift^er

ßeben§!enntni§ nod^fte^t.

SGßenn in 2)eutfd|lanb bie erften fameratiftifc^en ^ßrofeffuren auf ben Uniöerfttäten

errid^tet toerben, um bie ^ammerbeamten für il^te S5crtooItungätptigfeit beffer öor=
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iiihexeiten , unb tocnn .fo in her beulfc^en Äitterotur iexiex £ag£ bic lanbtt)irtj(^aitU(|c

unb gctDerblid)4ed§nifd§c Untertoeifung n^Ben f^tnanj' unb bollSn)ittfc^aftIi(^en fragen
eine 16e|onber§ gro^e ütoHe ]pitlt, ben @d§riften einen erbig reatiftifd^en Seigefd^madE

im ganäen giebt, ]o ^at anberexjeitS bod^ ba§ beutjd^e Sd^ulmeiftertum am frül^eften

f^ftemattfc^e äöettc gcfd^ajfen. SSie bie ©nglänber auS ^ufenborfg Sloturred^t einen

erheblichen 2;eil il^rer f^ftematijd£)en SBetrad^tungm nal^men, fo l^at So^nn äoad^im
Sedier jd§on 1667 eine ^rt merfanttliftifd^^Iameratiftifd^en Sel^rbucls gefd^rieben; er ifl

urjprünglic^ 3lr3t unb S^emifer, j^äter Äommeräienrat unb ^rcjeftenmod^er
;

jdn
„^olitijd^er S)i8£ux§ üon ben eigentlid^en Urfad^en be§ 3luf= unb 2lbne:§mcn§ ber ©täbte,

ßänber unb 9ie^ublifen" ]^at bon 1667—1759 jed§§ 2luflagen erlebt, f)at mit feiner

Be^re öon ber ftaotlid^en ütegulierung atteg SSerfeT^rS, mit feiner gorberung öon Som*
Ijognien, Söer!^ unb Äoufl^äufern, bon ©(^u^ä^ttma^regeln gegen fjxonfreid^ bie beutfc^e

^ragiS |oft brci ^enfd^enatter bel^errfc^t. 9ln ij^n f(|lie^en fid§ bie meiften ber folgenben

^ameraliften an : <g)örnigl, ©(gröber, ©affer, 3w!en bis ^u htm glatt ftiftematifierenben

% |). @. bon 3^ufti unb feinen jal^lreid^en Sel^rbüd^ern (6}runbfä|e ber ©taotStoirt*

fc^aft, 1755^ ^olijeitoiffenfd^aft, 1756; ©^ftem be§ fJinanatoefenS 1766 k. Über i^n:

grenSborff, Über b. Seben unb b. ©d^riften b, ^iatö!. ^. @. a^ufti, 5lac^r- b. Ä. @ef.

b. 3Ö. au ©öttingen 1903). Sieben i^nen öertreten bie ©taatSred^tSle^^rer unb 5ß:^ilo=

^op^rn mit faft no(^ größerer Snergie bie ^flid^t ber 9legierungen ju toirtf^aftg^

i)oltaeilid^er jll^ätigfeit. €l^riftian äöolf ift ber Selirer ber Generation, bie bt§ ju 1786
regiert ^at; er pxd^t au8 öoEfter Überzeugung ß^ina mit feiner SJielregiererei unb

feinem 5Dlanbarinentum al§ 5Jlufterflaat. 2)er itegierung toirb in fd^ranleulofer SBeife

bie ©orge für bie aEgemeine ©lilcEfeligfeit augetoiefen; fie foH für rid^tigen Sol^n unb
aSefdiäftigung aller SÄenfc^en, für mittleren 5ßreiö, für bie redete Qa^i aJienf(^en im
ganjen unb in jebem SBerufSjtoeige, für bie 2;ugenben unb guten ©ittcn ber Äiabcr,

i>er <^au§frauen, ber Sürger unb ber SSeamten forgen.

S)er fjranaofe 9Jlelon (Essai politique sur le commerce, 1734, beutfd§ 1756)

t)erl<ingt bon ber 9tegierung ©orge für Äornborräte, S5eböl!erung§* unb ©elbbermei^rung.

^flXÖonnaiS (Elements du commerce, 1754; Recherches et considerations sur les finances

de France, 1758 jc.) fte^t ungcfäl^r mit ©teuart auf__bemfelben S5oben. 2)ie ©(^riften

beiber "^aben bie merfantiüftifilen ßinfcitigfeiten unb Übertreibungen fo abgeftreift, finb

fo rei(^ an fc^arfer SSeobad^tung unb guter ©d^lu^folgerung, ba§ fie neben ©mitl§,

^ume, jlurgot ju ben großen Seiftungen ber erften ©lanajeit nationalöJonomifd^er äöiffen*

fd^ft (1750—90) au rechnen finb.

S)ie ganae l^iex aufgeaä'^lte ßitteratur "^at übertoiegenb einen t'olitifd^en unb Ijer«

toaltungSred^tlid^en 6|ara!ter; bie aEgcmeine |)ft)d^ologif^e SJorauSfe^ung ift aumal bei

ben beutfdtien .^araeraliften bie S)umm!^eit be§ S^öbeB, ber ©<^lßnbrian felbft ber ßauf<
leute, bie man mit ©etoalt au i^rem S5oxteil l^inaiel^en muffe. 3Jlan füxd^tet, ba§ alleS

]^Uä)i gelle, menn man ber S)umm^eit unb @etoinnfuc£)t freie 33a'§n gebe. 5Jlan ift

|)cffimiftif(^ in S5caug auf bie Stubibibuen, optimiftifd^ in SSeaug auf bie ©taat§tl^ätiä=

feit; ttiix finben eine getoiffe Unbel§ülfli(i)feit bei öiel |)xa!tifd§ex Sebengfenntniä. S)ie

öolfStoixtfd^aftlid^e ^^'^eoxie ift nod§ gana berfnü^jft mit ber Setrad^tung beg ©taateä,

ber ^poliaei, ber ^inana, toeil bi^ ©taatS* unb bie S5oll§toirtfd^aft8bitbung im 17. unb 18.

a^al^rtjunbert aufantmcn^el, ü>eil nur in ben eben gebilbeten größeren 9tationalftaaten

mit ftarfer ©entralgettialt bie neue äJotEgmirtfd^aft ;|atte entfielen !önnen. 5lic^t bet

©lana generalifierenber, Befted^enbet ©ijfteme loixb in biefex ßittexotux exxeid^t, fonbexn

eJleltifd^ fui^t man bag SSxaud^bare, ba§ Städ^ftliegenbe, bog Slntoeubbare. S)ie ))latten

S^'öpfe roerben babei banauftfd^, bie feineren aber exxeid^en eine Sebengmal^rl^eit, bie bon

ben abftxaWen ©^ftemen il^rer 5la(^folger im ßager ber bol!gmirtfc£)aftlid^en 2^nbibi*

buoliften unb ber ©ocialiften meifteng nid^t ttjicber erreidtit touxbe.

40. ®ie inbibibualiftifd^c gtaturlc^re ber SSolIgtoirtf d^aft. ©o
fel^r bom 16.—18. ^fa^x^unbext in ben fid^ fonfolibiexenben n)cfteuxo^äifc^n ©taoten

ba§ SSebürfnig eiuex feften unb ftaxlen Sentxalgetoalt fid§ geltenb gemad^t l^attc, fo

Ujenig fel^lten bod^ bie entgcgengefelten ijxattifd^cn Senbenaen. tJaft übexatt bauexten
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fräftige lofale SSilbungen, Äoti)orationen, ©tänbe, felBftänbigc fird^tid^e &xuppm fort.

SBie bie latl^olifd^e ßird^e ba unb bort bie S5oIf§jouöeränität geleiert, fo l^atten bic

öebrängten fron^öfijc^en .g)ugenotten bie ftönbifd^en 9ie(^te unb ba§ 9lec^t be8 äöiber=

fianbeS gegen bie ^ipräuc^e ber 9legierung§getDaIt betont, ben fogenannten ©toatSöertrag

in inbiöibuatiftifd)em ©inne Quggelegt, teilnjeijc fc^on bie Carole ber ©leic^'^eit aÜer

2Jlenfd§en ausgegeben. 35oi§guiHeBert (Le detail de la France, 1695) erging fid^ in

l^artem 2obel ber befle^enben franjöfifd^en ©toot§= unb ^^inanäöertoaltung , toetc^c bic

©ctreibeauSful^r ju ©unften ber ftäbtijc^en Sfnbuftrie er|d§tDere, ben Sanbbau laf)me,

unb ber gro^e fronäöfifdöe ^oryd^olX fSauban (Dirne royal, 1707) fant auf (Srunb feiner

genauen ßenntniffe ber 9lot ber SSauern p nid)t minbcr fd^toercn 3lnftagen unb jur

^orberung großer Slmter», Steuer= unb Socialreform. 9Jläd§tig arbeitete ber burd^

tie SHenatffance unb bie 3fleformation getoedfte, burd^ bie ©elbtoirtfc^aft beförberte Srieb

ttad^ inbiüibueEer (Selbftänbigleit üjciter. ^n ^ottanb unb ßngtanb ^atte nod§ ftdrfer

als anbertodrt§ ba§ auffommenbe SSürgertum unb bie beginnenbe ^anbelSariftofratie

i^reie SSetoegung, für fid^ ]§au|jtfä(^lid§ freien ,g)anbel geforbert, bie merfantiliftifd^en

1Regterung§ma|regeIn getabelt (j. 33. ^^lorti^, Discourses upon trade, 1691, ^leubr. 1846).

S)er gro^e ^'^ilofo^jl^ ßodEe (Works 1824), obtoo^^t im ganjen nod§ tol^igiftifd^cr ^er*
fantilift, eifert gegen ^oIiaeili(|e ^reiäbeftimmungen, gegen ftaatUc^e^inSfuPefdaraufungen;

er fielet ein, ba^ ber 3in§fu^ öon ber ®elb* be^ie^ungStoeife Äapitatmenge abl^änge,

er jud^t in ber Slrbeit bie Urfad^e be§ SöerteS unb toirb burdt) fein inbiöibualiftifc^eg

^aturred^t, burd^ feine au8fc^iie§Iid^e SSetonung öon f^i^ei^ett unb Eigentum „ber Später

beS mobernen Siberali§muö".

Siie ©orge für ^luSbilbung größerer Staaten unb guter toirtfd^aftlid^er ^olijei

tag nunmei^r |inter ber ©eneration, toeld^e bon 1750 an bie 33ü"^ne betrat, ©ie

betradE)tete ba§ ©rreid^te aU felbftberfldnblid^ , fü'^Ite fid§ gebrüdft burd^ ben träge

tocrbenben ^Polijeiftaat unb bie öon il^m noc^ ntdt)t befeitigten feubaten @efellfd^aftä*

einrid^tungen. 9lad) freier 23eö3egung be§ SfnbiöibuumS led^jenb, fonnte auf biefem

S3oben nun bie 5iaturle:^re ber inbiöibualiftifi^en 35oIf§toirtfdt)aft entfte'^en. S)ic 5p^t)fio=

traten in ^xanlxtiä), .^ume unb 9lbam ©mitl^ in Sngtanb finb bie ißegrünber berfelben.

€§ toaren bie erften rein tl^eoretifd^en unb äu^erlid) öom 9laturred§t, öon ben übrigen

©taat§tt)iffenfd§aften loSgelöften öolf§toirtfd^aftIidt)en ©tifteme. 3fnnerlic^ finb fie freilid^

ganj abhängig öon ber bamalg öorl§errfd^enben 2lnfd§üuung eines ÜiaturjuftanbeS, aui

t>em burd^ ©taatSöertrag bie bürgerlict)e @efettf(iaft entftonben fei; bie S5crfaffer

glauben als Sl^eiften an eine ^rmonifd^e ©inrii^tung ber 2Bclt unb ber @efettf(^aft,

ön baS Übertijiegen guter, gefeEiger triebe, bie, \iä) felbft überlaffen, baS 9iid^tige

ftnben; bie natürliche unb hu fittlid^e Orbnung ber S)inge fällt für fie aufammen;
tftüdffe^r 3ur ^^tatur, Söattentaffcn ber ülatur ift i^nen baS l^ödfifte ^beal; bie meiften

befte^enben öolfSüjirtfd^aftlid^en ©inrid^tungen erfd^einen i'^nen als lünftlid^e unb öer=

feierte 3lbtt)eid§ungen öon ber ^aturorbnung , bie fie toieber l^erftellen toottcn. S)abei

unterfc^eibet fid§ freiließ bie ettijaS ältere franjofifc^e ©d^ule bod^ nod^ tt)efenttid§ öon

bex englifc^en.

grangoiS CueSna^ (1694—1774, ^aupifd^riften 1756—58; (Euvres ed. 31. Onrfen,

1888) toar Slr^t unb 9laturforfd^er, 2Iutobiba!t unb Sbeologe, fd^toärmte für 5laturleben

unb Sanbtoirtfd^oft, glaubte bie Ouabratur beS 3^^^^^^^ gefunben ju l^aben; er toar toie

feine ©d^üler ein treuer 3lnl§änger beS obfoluten Königtums, bem er freilid^ einen ganj

anberen 6i)arafter geben toottte; baSfelbe fottte eine ©efe^gebung unb SJertoattung ent»

f))red^enb ber öernünftigen ülaturorbnung buri^fül^ren , bie burd^ &ron unb ©teuern

überlafteten SSauern erleichtern, in erfter Sinie pex]'önliä)t ^reil^eit unb freies Eigentum

getoäl^rleiften, freien SSerfe^r unb ^anbel burd^fül^ren. 2luS ber SJorftettung, ba^ ö^^fif«^

ottc ^enfc^en öon ben ^robuften beS SanbbaueS leben, auS ber Beobachtung, ba^

@runbl§erren unb gro§e ^^äd^ter erl^eblid^e Überfd^üffe für anbere 3tt'erfe l^aben, unb

au§ ber örtöüttoirtfdlaftlid^en Unterfud^ung beS lanbloirtfc^aftlid^en 9flo^= unb 9teinertrageS

folgerte er, ba^ alle übrigen klaffen ber ©efeltfd^aft ftets nur in il^ren ßinnal^men erfe^t

erl^iclten, toaS fie öerbraud^ten, alfo fteril feien, ber Sanbbau attein einen biS^onibeln
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iX6etjd§u^ geBe, al|o probuftiö jei; ba alle ©teuern auf biefen Übexfd^u^ jule^t fielen,

foÖe lieber gteid§ eine einzige geteilte ©runbfteuer aKe anbeten erje^en. Wut MSl^eTigc

^Jolittf war il^m eine falf^e Sejörbernng ber Sfnbuftrie, ber ©tobte, be§ 8uju§. fSox

altem erjd^ien il^m bie Hemmung ber (SetreibeauSful^r in ^^ranfreid^ ]cd]^', ^^öl^erc

©etreibe^jreije foHen buri^ bie 5Iu8fu]^rirei{)cit gefdiaffen Werben. S)ie öon ^ume Bereite

befömpftc <g)anbel§biIan3t|eorie ift il^m eine 3;i§orl§eit, „benn", jagt er, „ein geredeter

unb guter ®ott liat getoottt, ba^ ber ^anbel immer nur bie ^rut^t eineS offenbar

gegenfeitigen ^onbeI§t)orteiI§ fei", ^n bem fogenannten tableau öconomique werben bie

wirt|d§aftli(^en klaffen i^tanfreid§§, il§r ©infommen unb bie ßirfulation ber mirtfc^aft*

lid^en ©üter in einem milttfürlid^en Sa^Unbti]pitU bargefteÜt mit ber faft finblic^en

|)offnung, bamit eine aritl§metifd§*geometrif(^e, fefle 9Jletl^obe in bie Söiffenfdiaft eingefül^rt

äu l^oben. @8 beaeid^net ben überf^annten ©eltenglauben, ba^ ber ältere ^irabeau al&

_^au:|jtfd§üler biefe tounberlid^e 2:ofel mit i^ren ^af^Un, ©trid^en unb 3^cEäoc!figuren

für bie britte gro^e ©rfinbung ber SJlenfd^l^eit — nad§ ©d^rift unb ®elb — bejeidtinetc.

Sm Slnf^Iu^ an Queänat) unb feine ©d^üler l^at bann Surgot, ein ^ann ber

attgemeinften ^jl^ilofo^i^ifd^en SBilbung, mit SIeganä unb ^lar^eit (Röflexions sur la

formation et la distribution des richesses, 1766) ba§ S5ilb einer Saufd^gefeUfd^aft o^nc

bie ejtremen p^tiftofratifd^en ©d^rultten enttoicfelt. 2:aufd^, IBerfd^iebenl^eit ber ^enfd^en
unb ber S3obenöerteiIung, Eigentum, @elb, Kapital, 3^n§/ Sobentoert finb bie Kategorien

mit <&ülfe bereu er bie toirtfdtiaftlid^en -klaffen, ben SSerfel^r, bie 6in!ommen§t)erteiIung,.

bie SBxrlung beg Kapitals abftraft erflört unb öl^nlid^e liberale gorberungen auffteEt

toie Que§nat). 2ll§ ^probinäialintenbant mufter^ft, ^at er al§ 5!Jlinifter ben über*

ftürjenben 2)o!trinör ]^erborgefel^rt.__ ©eine ©d£)riften finb Iiingemorfene, geift= unb
gefd^marföoEe ©fi^^en, nid^t o^ne Übertretbungen unb ®emein|)lä^e, gefd^rieben ganj

im fja'^rttaffer ber inbibibualiftifd^en ^iaturred^tSaufflörung unb im blinben (Stauben

an beren erlöfenbe f^ormetn; burd^ feine tl^eoretifterenbe ^^^ffintmenfaffung l^at er aber

auf 21. ©mitl) unb bie t^otge^eit toolil me^r getoirJt al§ bie anberen ^ti^fiofraten. 2Bar
ber ©infCu^ berfelben im gangen in anberen Säubern aud§ entfernt nid^t fo grofe toie

in t^ranfreid^, fo bilben fte bod^ ein mid^tigeS @tieb in ber ©efamtenttoidfetung unferer

Söiffenfdtiaft. ©ie finb bie erften 2;i^eorifer, bie ein einfad§e§ ©^ftem ber toirtfd^aft*

tidjen @efeEfd^aft§öerfaffung auf ©runb ber ftoifd§»naturTed^tlidt)en §armonieanfd§auungcn
aufbauten, bamit eine gteil^e ton ^Begriffen, Kategorien unb Slnf^auungen fd^ufen, bte

feitl^er al§ @erüft ber S)i§ci|)lin bienten, bie mit fdt)toungöolter SSegeifterung gegen bie

9Jlifeanblung ber unteren Klaffen auftraten, bamit überall, auä) in ben ©alon§ ber

f^ürften atnb SSornel^men, SSeifatt fanben. ©ie bleiben ibeologifd^e S)o!trinöre, aber

i^re 3eit beobad^tenb unb in il^r tourjelnb, ^aben fie bod^ berftanben, i^r bie äöege

ju loeifen.

Ratten bie 5pi|t)ftofraten liau^itföd^lid^ bie Überfd§ä|ung ber Snbuftrie be!ämt)ft,

fo fud§te S)abib .^ume (Essays , Moral, Political and Litterary juerft 1752; neuefte

engl. 9lu§g. 1903; beutfd^, S3ermifd§te ©d^riften. 3 S3be. 1754—56. Über |)ume:;

Klemme, 5Die bol!gtoirtfdl)aftlid^en 3lnfd^auungen 2). |)ume§ 1900; Schatz, L'oeuvre

^conomique de David Hurae 1902; Hill Burton, Life and Correspondence of David
Hume 1846. 2 V.), ber aud^ al§ SJloralljl^ilofo^^ unb @r!enntni§tl)eoriler eine

fülirenbe ©teHung einnimmt, huxä) fd^arfftnnige 3etglteberung be8 |)anbelg unb be§

@elbe§ bie naiöen Sf^rtümer älterer 3ßit ju toiberlegen, unb an il^n fd)lie|t fid^ nun
fein ettoaS jüngerer ©d§üler 51. ©mitl§, ber fd^on 1759 in feiner feinftnnigen unb
liebenStDürbigen ^Ll^eorie ber moralifd^en ©efül^le ftd^ ebenbürtig in bie SHei'^e ber großen

)}ft)d§ologifd£)en englifd^en ®efül§l8moraliften gefteHt l^atte. S)ie SSebeutung feineS großen

SBerfeS (Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, 1776) liegt

barin, baB er, äl^nlid^ toie 3fome§ ©teuart, aber bon feinem inbibibualiftifd^en ©tanb«
^junfte au§ ba§ ©anje ber bolf§* unb ftaat§toirtfd^aftltd§en ©rfd^einungen in einem großen

Söerfe |)ot)ulär unb bod^ mit toiffenfd^aftlid^en ©jfurfcn borfü'^rt unb ä'^nlid^ toie Surgot

biefeS @anae unter bem Silbe einer tiom ©taate loSgelöften ^Laufd^gefeEfd^aft öon freien

:3fnbiöibuen mit freiem Eigentum barftettt. 2lber er übertrifft babei nun biefe beiben
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Söorgänger toeit, bcn elfteren burd§ bic aeitgemäfeere ItBerate Senbenj unb bte tt)i|fen=

fc^aftlid^e ©tegana, ben testeten burc^ bie fjfütte unb SBreite ber 9lu§fü]^rung unb bic

i^rei^ett öon ben |)^^fiofrati|d^en einjeitigfeiten. 2)er ©tanbpunft tft jeboc^ im ganaen

berjelBe toie bei ben ^^l^jiofraten, bei Sorte ober ^ume: ein ibeater 5'laturäuftanb ift

gleid^JQm in bem bürgerlid)en entölten, ber «Staat f)at wefenttid^ nur bie perjönlid^e

gfrei'öeit unb baS Eigentum ju gett)ät)rleiften ; im übrigen finb jeine Senfer „liftige,

öer|d^(ogene Stiere" , beren 2:t)ätigfeit jeit ^^a^rl^unberten nur bie natürlidie Orbnung

geftört |at. Unbebingt freie wirtfc^afttic^e SSetoegung unb freie Äonfurrena crfd^einen

als bie nü^ti(^en unb geredeten 5Jlittel, weld^e bie 2fnbit)ibuen am beften eraiel^en, bic

fociaten Ätaffen berföl^nen, bie ©efeUfd^att öon felbft rid^tig organifieren. 2)en p\\)^0'

Iogif(^»moralifc^en i)intergrunb bilbet bie ?lna(^fe be§ natürlichen ^lenfc^en, ber f)alh

im ©inne öon @:§afte§burt) aU gut, tugenb'^aft, mit fljmpat^ifc^en ©efü'^lcn, ^alb in

bem öon .^ume unb |)elt)etiu§ aU felbftifd^ gefaxt toirb. äebenfattä erfc^eint ba§

inbibibuelle ©elbftintereffe, ba§ nad) i^m im ganzen in ben ©d^ranfen ber ©ered^tigfeit

fid§ bewegt, al§ bie '^eilfame unb nid^t au bef^ränfenbe ©prungfeber be§ föirtfd^afttid^en

i)anbeln§ toie beg focialen gJled^aniSmuS. 2lu§ i'fim ge'^t bie 5lrbeit, ber 2aufd^trieB,

ber ©^artrieb ^eröor. S)ie ©inaelintereffen lommen öon felbft aur |)armonie, nid£)t

burc^ ©taat unb gied^t, wie bei ben 5p§^fiotraten, nid§t burc^ kämpfe unb Äompromiffe,

fonbern burd^ bie weife Einrichtung ber triebe, bie ein aEmäd^tiger, gütiger ®ott fo

gefd^affen, ba^ bie gefeUfd^aittidtie SBelt Wie ein U^rwerf fid^ abfpielt. ©§ |anbelt fic^

nur barum, bie fatjd^en Eingriffe ber ©efe^geber, ber unter fid^ öerfd§Worenen ^aufteute

unb Untcrnel^mer in biefeS SCriebwerl au befeitigen, aUt ^priöilegien, falfd^en biSl^crigen

Jpanbel8=, 3olI* unb 3unfteinric^tungen, bie falfdöe SSegünftigung ber <Stäbte aufau^eben,

bann fommt bic @efettfc^aft aur 9lotur, ^ux ®ered§tigleit, ^nx ©leid^'^eit aurücf. 3)abei

ift fel)r öiele§ fein unb wal^rl^citS getreu beobad^tet; in einfd£)meid^elnber, l^armlofer Söeife

werben bic rabüalen ©ebanfen öorgetragen; f^mpaf^ifd^ ift öon ben 5lrbeitern unb i^rer

Hebung bic 9lebe, Wä^renb ber @goi§mü§ ber Unternel^mer al§ Urfac^c !ünftU(^er @cfc|»

gebung gebranbmarft wirb. S)ie gefctiicfte JBoranftettung ber 3lrbeit unb 3lrbeit§teilung,

bic gtci(|mäBige SSetonung, wie überall bie Slrbeit ben gicid^tum eraeuge, aller Sauf^
ein Staufd^ öon 9lrbeit§|)robu!ten fei, giebt ben ?lu§fü'|rungen über ^robuftion, SJerfe^r

unb SinfommenSöerteitung eine gefc^loffenc Einl^eit, bie gewinnen unb befted^en mufete.

S)a^er bie unge^^eurc SBirfung be§ SSud^eg tro^ feiner ginfeitigfeit. @§ gab ben

Ubcrolen i^orberungen be§ Wirtfd[)aftlid§en 3^nbiöibuali§mu§ ben öollenbetften 3lu8brud£;

e§ föradt) bered^tigte f^orberungen ber b^aftifd^en Steform aur redeten 3eit lug. @g

fd^Io& fid§ ben großen pl^itojobliifd^^moraUfd^en S^bealen be§ Sfa^tlunbertg rüdE^attloS

an unb trug bod^ ben <Bkmpd nüchterner 2Biffenf(^aft unb embirifd^er ^^rotfd^ung an

ftc^. Tloä)tz ©mif^ alfo fälfc^tid^ an bie natürliche ©leid^^eit ber ^enfc^en glauben, bic

beftel^enben 5Jlad^t= unb Slb^öngigtcitSöer'^ältniffe atoifd^en ben Staaten unb ben focialen

Maffen nid§t gel^örig würbigen, optimiftifd§ ba§ Sfnbiöibuum unb feine cgoiftijd^en triebe

übetjd^ä^en, bie SBcbeutung be§ ©taateg unb ber ftaatlidE)en ßinrid^tungen öerfennen,

modele ber 9{ationali§mu§ be§ lufflärunggeiiererg in il^m immer wieber ^err Werben

über ben ^iftorifd^en unb blt)t^otoöi|<^en gorfd^er, mod^te ba§ ganae 33eobadt)tung§felb

ein red§t befdt)ränfte§ fein, ba§ S3u4 töor bod£| fä^ig, für l^unbert Sfa^te aur fammelnben

i^a'^ne ber (Staatsmänner unb ber Älaffen au Werben, weldE)e bie bürgcrlid^» liberale

Xaufd^gefeUfd^aft mit grei^eit ber ^perfon unb be§ @igentum§ in aBefteuropa öott burd§*

fül^ren wottten.

S)en öerbreitetften Se'^rbücliern unb ©d^rijten ber fotgenben ©encrationen biente

?l. (Smit:§ al§ S5orbilb. ^n granheid^ ^aben ^. 33. Sa^ (Traitö d'öconomie politique,

1803 2c.) unb ß^rleS 2)unot)er (Liberia du travail, 1845), in S)eutfc^lanb dl). ^. Ärau8

(StaatSwirtf^aft, 1808—11), @ufebiug So^ (0tcöifion ber ©runbbegriffe ber 9lational*

wirtfc^aftglel^re, 1811—14), Äarl ^. gtau (Se^^rbuc^ ber ^jolitifdtien Öfonomie, 1826—37,

neue Slujlagen bis 1868/69), g. 33. 2Ö. ^ermann (Staatäwirtfc^afttic^e Unterfud^ungen,

1832 unb 1870), bie Smittifd^en ©ebanfen bobularifiert unb ftjftematifiert, teilweife fie

fd^drfer gefaxt, teilWeife fie mit anberen ©ebanfenrid^tungen, wie l^auptföd^tid^ 9{au, mit
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bcri tcaliftifd^en Überlieterungen ber beutjc^en Äameraliftif, gefd^icCt p beröinben getou^t.

2fn ©nglanb l§at S). Slicarbo (Principles of political economy and taxation, 1817,

bcutjd§ 1837) ben SSerjud^ gemacfit, auä ber ©mitl^fd^en , immerl^in tDcitouägreifenben

S)arftettung ba§, tDa§ i'^m at§ SSanüer unb ©elbmann geläufig toax, ouSaujc^eiben unb
barauS jctoie au& ben ©rjal^rungen feine§ @efd§äit§Iel6en§ eine @in!onimen§^, @elb- unb
2öettlel§re ju matten, bie in ber ^orm oEgemeiner SSegriffe unb aBftrafter ße^rjä^e

mit einer getoijfen ©d^ärfe o^jeriertc, teils au einer Iogi|d)eren ^Formulierung ber @ntit|=

f(^eu (Sebanfen, teils ju fd^iefen unb falfd^en, nid^t me^r auf em:pirijd^er ©runbtagc

ru:§enben ©c^lüffen fü'^rte. 9lac^ il^m l)at fein ©diüler unb jüngerer S^eunb, S^ol^n

©tuart 3JliIt, bie englifdCie ^lationalöfonomie MS in bie ©egentoart bel^errfd^t; aud^ er

betoegt fic§ tro^ feiner uniberfetten S3ilbung in ben ©eleifen be§ abftraft rabifalen

inbiöibualiftifd^en 9ftaturrec§t§ be& 18. 3^al§r|unbert§ ; er ift ber gläubige ©(^üler ber

Säentl^anifd^en 9tü^lid^!eit§moral , bie atoor ba§ grö^tmöglid^e ©lilcE ber größten 3^^^
bon ^enft^en auf ilire ^al^ne f(greifet unb um eine em|)irif(^»fft)<^ologi|d§e 3Jloral=

forfd^ung tt)ejentlid§e löerbienfte l^at, aber ju einer tieferen Slufjaffung bon ©taat,

©efellfd^aft unb 35ol!§tt)irtjd^aft ni(|t !am. 5Jltß, ber mit ben Principles of political eco-

nomy with some of their applications to social philosophy (1847, beutfd^ 1852) gleidl)fam

eine neue Sluilage ©mit!§§ geben toill, fü'^rt, ibie biefer, eine abftrafte SL^eorie felbft^

füd^tiger, taufd^enber ^^nbibibuen bor, in bie er einzelne l^iftorif(^e , redf)t§gefd§id^tlidöe

unb fociolt)olitifd§e .ßa^jitel unbermittelt einfd^iebt; befonberg im pl^eren Sllter War i^m
bie Unfäl^igfeit feiner (Srunbanfd^auungen , bie fociolen ^Probleme einer neuen 3^^* i^
löfen, iDo^l flar getoorben. Slber fo fel^r er fid^ nun unter bem ©influffe feiner gefül^l»

botten ^xan focialiftifi^en 2lnfd^auungen näherte, in feinem toeitberbreiteten ,g)aut)ttoer!c

finb ba§ @erüft unb bie toejentlid^en ©ebanfen bie alten, an bie 3lufflärung, an SSentl^am

unb 9licarbo angelel§nten. S)ie 9lo(i)treter ©mif^S, 9ticarbo§ unb 5Jiitt§, bie ^occuHod^,
©enior, fyalocett, iSage^ot, ßairneS, ©ibgtoidE ^abm feine eigentümlid^e iBebeutung;

aber i^r ftetä toieber'^otter ©a^, ba| bie ^tationalöfonomie eine fertige 2Cßiffenfd£)aft fei,

fanb bi§ bor lur^er 3^^^ in @nglanb in ber 5)laffe ber S3eböl!erung ©lauben. S)ie

frei^nblerifi^e 2lgitation bon 1840—80 ftü^te fid^ red£)t eigentlich auf i^re Sl^eoricn,

unb aud^ bie englifc^e 2lrbeiter= unb (SetoerlbereinSbetoegung blieb in ben entfd^eibenben

3ta'^ren 1860—80 im fja'^rtoaffer berfelben. ^Jmmer'^in bebeutete eS innerlich bereits

ben 9liebergang ber inbibibualiftifd^en 9taturlel)re ber 3Sol!Stt)irt|d§oft , ba^ fie mit

ßobben, ^rigl)t unb ben im ßobbenftub fidf) fammelnben ^reil^änblern ganj in ben

S)ienft einer ^laff en= unb ^arteiagitation trat ; bie Sll^eorie erl^ielt nad^ bem ©i^c biejer

5lgitation ben ©i)ottnamen ber 9Jtand^efterfdC)ule.

3u 5ran!reid§ toar bie liberal freil)änblerifcl)e Sl^eorie ^toar in afabemtfd^en unb
®ele]§rten!reifen borl^errfd^enb, aber in ber 5prajiS o'^ne aüau großen (Sinflu^, big man
fie als ^ülfSmittel gegen ben ©ocialiSmuS glaubte gebraud^en ju fönnen. i^. 33aftiat

(Harmonies öconomiques , 1850 , beutfd^ 1850) tourbe ber fd^toörmerifd^e 3lpoftel ber

bollStoirtfd^aftlid^en Harmonie, beS rabüal freien S5erfe^rS, ber SSerteibiger beS ^^ribat^

eigentumS, baS er auSfd6lie|lidö auf bie Slrbeit aurüdffül^rte. 5la)3oleon III. nä:§ertc ftd^

ber grei^nbelslel^re. Unb in faft ganj 3!Jtitteteuroija , mo man 1850—75 beinal^e

überatt bie ©d^uläöHe ermäßigte, bie ©etoerbefreilieit einfül^rte, ben bürgerlid^en 5Jlittel=

flaffen baS Übergemid^t im ©taate ju berfd^affen fud^te, erlebten bie ^jo^ularifierten

©mitl§=9}tiH = S3aftiatfd^en Sbeen eine ^ra!tif(|e 9iodi^blüte, bie in auffattenbem 9Jli^*

berl^ältniffe jum bürren ©ebanfengel^alt ber @|)igonen ftanb. @efd§idfte Slgitatoren, tote

^rince ©mitl§ unb f^aud^er, |d§arffinnige ^ournaliften, toie SJlid^aeliS (Sßol!Stt)irtfd^aftlid^e

©d^riften. 2 SSbe., 1873) traten in S)eutfdt)lünb für bie bemenglifd^en 3fnbuftrieejt»ortfoförbcr^

Itd^en SJbeen auf. 2)er bolfStt)irtfd§atttid|e Äongre^ mürbe 1857 als Zentrum biefer Slgi^

tation in 2>eutfd^lanb gegrünbetunb l^at, bon liberalen 35ol!Sbertretern, (Segnern ber SSureau«

!ratie unb 5ß^ilant]^roben mel§r als bon ^Jlännern ber Söiffenf^aft geleitet, bis in bie 70 er

S^al^re in biefem ©inne getoirft. ^n Italien unb öfterreid^, in Belgien unb ©fanbinabien

lam bie liberale Seigre in ben 9iuf, bie ä&iffenfdl)aft als fold^e ju repräfentieren. ^n S)eutfd^=

lanb jeigte fie il^re Äraft nod§ bis auf unfere 2;age baburd^, ba| aud^ nod^ Se^rbüd^er, bie



Äritif bct inbiöibualtftif^en SöoIt^njtrtfd^aftMe'^rc. ®er ©ocioliSmui. 93

toefenttici^ öon einem anbeten @eifte eifüttt jtnb, toie a- 35. baS gioj(^etf($e (1854—94) unb
bog ©ammeinjer! öon ©d^önBerg, bal ^anbbud^ ber :poUtifc^en Öfonomie (1882, 4. Slufl.

1896—98), bod§ in il^rem 3tu|bau unb i^rer ©t)[temotif an bem öon 9lau gefd^affenen

Stammen fefll^ielten.

2Jian Be^eid^net bie ©d^ule teilnjeife l§eute nod^ al§ bie flaffifd^e. Olid^t mit
Unred^t infofern, aU fie eine 'Steige formöottenbeter SSüd^er gefd^affen, in benen grofee

toirfüd^e gortjd^ritte ber äöiffenfd^aft fid^ öerbinben mit ber glüdlid^ften gormutierung
Bered^tigter , toenn oud^ einjeitiger 3ßiti^cölc. Slber e§ toar ein linblid^er ©lauöe, bie

Sl^eorien CueSna^g, 5Lurgot§, ©mitlas, 9licarbo§ unb ^. ©t. 5RiE§ für mel^r au Italien,

aU für erfte borläufige SSerjud^e einer f^ftematifd^en 3öiffenfd§aft. S)ie ganje S^eorie

ber natürlid§en S5oIfgtoirtfdt)ait ruljt auf einer unöoEfommenen 3lnalt)fe be§ 9Jienfd^en

unb auf einer einfeitigen, o^timiftifc^en , naturred§tlid6en Söelt* unb @efellfd^aftä=

anfd£)auung, bie ouf (5^3i!ur unb bie ©toa, auf bie rotionatiftifdtie 2luff(ärung§^)l^iIofop^ic

jurüdtge^t, bie finblid^ an bie Sfbentität ber @efeEfd£)aft§* unb S^nbiöibualintereffen

glaubt, un^^iftorifd^ bie Urfad^en be§ englifd^en 9teid^tumg öertennt, fie blo^ im ©rmerbg*
triebe anftatt in ben engtifd^en 3fnftitutionen fie|t. S)ie SJoItStoirtfd^aft toirb nur als

eine öufeerlid^e ©ummierung ber ^Priöattoirtfd^aften, baS öoÜSloirtfd^aftlid^e betriebe aU
ein med^anif(^e§ <Bpid öon ©üterquantitäten aufgefaßt. 2lu§ blo^ natürlid§=tec§nifd^en

aSetrac^tungen unb aus 2öert= unb ^JreiSunterfud^ungen folt bie ©truftur ber fSoiU'

n)irtfc§aft erllärt toerben. 6§ toar gettjife ein f^ortfd^ritt, ba^ man im 2lnfd§lu^ an bie

fociaten 3uftänbe be§ bamaligen ßngtanbs bie Ätaffen ber @runbeigentümer, Äa|jita*

iiften (Unternehmer) unb SlrBeiter in il^ren tt)irtfd§aftlid§en SSe^iel^ungen unterfud^te;

ober man mu^te bei biefem onbertoärtS nic^t ber Söirlfic^feit entfpred^enben ©d^emo
nid^t obftroft [teilen bleiben; man mu|te ju weiteren Unterfd^eibungen

,
ju tieferen

pf^c^ologifd^en Unterfudiungen fommen, 3lrbeit§teilung, SJerfel^r unb ^arfttoefen beffer

anoIt)fieren, toieber im 3wfammenl§ange mit ©itte, 9tedt)t, SSertoaltung unb ftaatli(|er

5JJoIitif öerfte^en lernen. 6§ fehlte ber ganzen ©d^ule bie breite ÄenntniS anberer

3eiten unb ßönber, bie l^iftorifd^e Sluffoffung be§ fociaten unb öollgwirtfd^oftlid^en

©nttoidEelungäprojeffeg. ^t weiter eine ^o|tc Sl^eorie öon ber Beobachtung unb ben

aSebürfniffen be§ fraftifd§en ßebenS fid^ entfernte unb in abftroften SSegriffäfpietereien

unb bitettontifd^en ßonftruftionen fid^ erging, befto wcrttofer würben bie ©rjeugniffe

ber ©d^ute. S)er |jraftifc^e ^fbeoligmuS war einft il^r 9led§t§tite(. ©ie enbete olä eine

mommoniftifd^e ßloffenwoffe ber ^at)italiften unb a(§ ein gelehrtes ©ptetjeug Welt*

flüd^tiger ©tubengele^rten. 5Der Seftonb e^ter äBiffenfd^oft , ben fie gefc^offen, lebt

umgeformt fort in ben ©d^tiften anberer 9iid§tungen.

41. 2)ie f ociotiftif d§e Sitterotur. ©eit in ben '^od^entwidfetten gried^i«

fd§en ©tooten arm unb reid^ fid^ fdE)roff gegenübergetreten, unb man in 2:^eorie unb
^raji§ fid^ borüber geftritten, ob bie beftel^enbe ^robuftion unb SSerteilung ber @üter,

ba§ ^^riöateigentum, bie @!§e, bie ©tönbeunterfd^iebe nid§t einer befferen unb gered£)teren

Drbnung ber S)inge weid^en fönnten, finb focialiftifd^e @eban!en, b. ^. SJorftellungen

unb Se^ren über eine gered^tere S^erteilung be§ @infommen§ unb eine öoUfommencre
Crgonifotion ber ^robuftion unb ©üteröerteilung au fünften ber ärmeren burd§ gr»

aiel^ung, ©itte unb 9ted)t, burd^ gefettfd^ofttid^e unb ftootlidfie Steformen, nie wieber gona
öerfd^wunben. 3öie bie ©too, fo leierten bie Äirc^enöäter, ba| urfprünglid^ olteg gemein

geWefen; bo§ Eigentum unb bie Ungleid^'^eit
,

^ie^ e§, fei nur burd§ ben ©ünbenfott
entftonben, ja, einaelne Später öerftiegen ^c^ a^ bem ©o^e, jeber 9leidfic fei ein S)ieb ober

cine§ Siiebeg Srbe. S)er S)rucE auf bie unteren iflaffen ^tte aud^ im 5Jlittelalter bie

fjfroge eraeugt: al§ 3lbam grub unb ©öo fpann, wer war benn bo ber gbelmonn? S)ic

gieformation§acit fol^ in ben äöiebertöufern unb ©eftierern proftifd^c, in Zf)omai ^oruS
(Utopia 1516) einen tl^eoretifd^en S^erfud^ be§ ©ocialigmu§, ber fid^ bcmotrotifterenb an
^lato onfc^loB. Unb bog im 17. unb 18. Sfa^r'^unbert ouffommenbe 9laturrec^t Wie

bie inbiöibualiftifd^e 5^ationalöfonomie waren teilweife öon fo oHgemeinen Sorftellungen

ber ©leid^l^eit unb ber ©ere^tigfcit, öon fo ftorlen 3weifeln an bem 3fiec^tc oüer über=
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Ueferten 3»nftitutionen ht^exx\ä)t, ba§ bieje 5prämiffen äu |ocialifti|d^en ©^ftemen führen

mußten, joBalb bie optimiftijd^ien ^armonieöorfteliungen jutücftroten.

moxtU\), maUt), ißriffot (1755—80) [inb jocialiftifc^e Seitgenoffen Xurgotö unb

31. ©mitl^g; ^aboeuf öertritt in ber frftnaö[tf(i)en üteöolution bie ^Ue einer nationalen,

öon oben geleiteten ^tobuftion, beren @üter allen gleid^mäBig 3U gute fommen. ©obwin
(Political justice, 1793), ein ©c^üter 2o(fe§ unb |)ume§, ein tt)eltun!unbiget Siffenter-

iprebiger, glaubt bie 3Jtenjd^en burd§ feine 2:ugenble^ren fo umtoanbeln ju fönnen, bafe

atte ©taat§gett)att aufhören fönne, baB jeber bei ejtremfter inbiüibueEer fjreiiieit feinen

Überfluß anbeten abgebe, unb bie öoHenbeten 5l^enfd§en .^xanf^eit, (&d)Iaf unb %ot> Io§

toerben. S)ie beutfdie ^p^ilofo^l^ic fonftruierte in fjid^te ein naturred§tlid^e§ ©t)ftem,

toorin al§ fjolge be§ ©taatSüertrageS für jeben bie ©arantie ber Slrbeit unb be§ Untere

T§aUe§ geforbert unb bem gefc^toffenen <^anbet§ftaate bie ^flid^t auferlegt toirb, bieg

burd^ 9iegulierung a!tte§ @rwerb§leben8 ju geh)äl§rleiften (^3iaturtec^t 1796, gefc^loffener

^anbel§ftaat 1800). äBä^tenb aber berartige Seigren frül)er bod^ mel^r al§ rounberlid^e

©infötte einjelner galten, Ijaben fie mit ber fteigenben inbuftriellen (SntwicEelung, mit

ben äunelimenben Maffengegenfä^en be§ 19. ;^a'§r!§unbert§ eine gans anbere Sebeutung

unb 2lu8bilbung ermatten.

S)ie o|)timiftifd)e S5er'§errlid§ung be§ eigennü^igen ©treben§ ber ^nbitoibuen nad^

ßrtoerb unb 9teid^tum mu^te einer peffimiftifd^ien S5eurteilung tt)eic£)en, al§ mit ber freien

Äonlurreng, mit ben ^rifen ber mobernen 2ßeltn)irtfd§aft, ben ^^ortfd^ritten ber 2;ed^ni!

bie Qaf)l ber Slrmen, ber 2lrbeit§lofen »enigftenä äeittoeife ftar! junal^m, bie S3ermögen§*

unglei(^t)eit flieg, bie 9Jlad^t ber 9leid^en fid^ bielfad^ Don ungünftiger Seite äeigte.

6ble 9Jtenfd)enfreunbe begannen, bie S'Zad^tfeiten 'ber neuen öollStDirtfctiaftlic^en Drgani*

fation, jumal ber freien ^onlurrenj ju fd^ilbern, tt)ie ©iSmonbi (Nouveaux principes

d'öconomie politique, 1819). S)ag SJlitgefül^l für bie ßeiben ber ©d^roäc^eren ertoac^te

in einem SJla^e, bie treffe, bie Sitteratur, bie Öffentlidifeit becCte fie auf h)ie niemals

früher. 9)todl)te baS inbiüibualiftifd^=liberale 9iaturred^t unb bie romantifc^^bogmatifd^e

5pi)ilofop^ie fid§ fonft nod^ fo feinblid§ gegenüberftel^en, im 3wtrauen aur eigenen Äraft,

burd§ abftrafte @|)e!ulation bie äßal^rl^eit unb ba§ Sfbeal ju finben, waren beibe in

ber erften ^älfte unfeteS 3fa'^rl^unbert§ gleid^ unb ba'^er geeignet, äu lül^nen focialiftifd^en

ße'^ren l^inüberäufül^ren. ^iele ber neuen focialiftifcl)en ^Äpoftel toaren Slutobibalten,

®efd)äft§leute, 5!Jlönner ol^ne eigentlid§ miffenfd§oftlid§e SSilbung, ^^antaften unb mirre

Sfbeologen, bie urteil§lo§ bie ^ilbungselemente ber S^'ü in fid(i aufnal^men; bei aüen

übernjog ba§ ©emüt unb bie 5p:§antafie ben nüd^ternen SSerftanb; felbft bie :|3!§ilofo:|)^iid^

gefd^ulten unter ilinen finb eigentlid^ feine gelehrten gorfd^er, fonbern SJtänner, bie

in erfter Sinie :praftifd§ agitieren, bie feciale Sletjolution ju fünften ber unteren

Älaffen burd^füljren toollen. S)er ^jolitifd^ abftrafte 9tabifali§mu§ ber 3eit toar bei

ben meiften ber 2lu§gang§t)unft; bo8 le^tc 3iel il^rer S^beale toor teils unb über-

tt)iegenb bie materialiftifd^e, anbere ^htaU unb ein jenfeitigeS ßeben berneinenbe Pflege

be8 inbitjibuetten SebenSgenuffeg , teiU bie <g>erftellung eine§ ibealen ©taateä, in bem

aEer 6goi§mu§ unb i^nbiöibnaliSmuS berfc^loinbe, baS afnbiöibuum gana fid^ bem
Slltgemeinen o:|)fere.

giobert €toen (1771—1858; The new moral world, 1820) toar ber praftifd^e,

SQßittiam 2;]^om|)fon (Principles of distribution of wealth, 1824) ber tl^eoretifd^e S5e=

gxünber be§ englifclien ©ocialiSmuS. ßrfterem mar e§ olS ftugem unb eblem gabrifanten

gelungen, für Äinbereraiel^ung unb |)ebung feiner 2lrbeiter SlufeerorbentlidlieS ju erreid^en;

ba§ erfüttte t^n mit toeitge^enben Hoffnungen in SSeaug auf bie ^öglid^feit, burd^

äußere SSebingungen unb ©efettfd^aftäeinrid^tungen gana anbere ^Jlenfc^en a" eraiel^en;

ol^nc ©etoinnfud^t, unter SJeraid^t auf aüeg Jjrofitmad^en im SSerfe^r foÜte geredet

getaufd^t, burd^ Slffociationen, bie öon genoffenfdl)aftlic§em, f^mpatl^ifdtiem ©eift erfüllt

^nb, fottte Ijrobuaiert, baä Äonfurrenjf^ftem, ber Äapitalgetoinn befeitigt Werben, ©ein

irifd^er f^reunb Sl^om^ifon, auöteid^ ©d^üler 35ent]§am8 unb ©d^märmer für fd^ranfenlofe

greil^eit ber Slrbeit unb beä S5erfel§r§, formulierte bann ben t^eoretifd^en ©ebanfen

bal^in : ber 3lrbeitcr ^t aEen Saufd^toert gefd^affcn unb fottte bol^er ben öottcn 5lrbeitS»



S)et englifdöe unb ftanäöftjd^e ©ocialtSmuS. 95

ertrag erl^alten, äapitaU unb ©runbrente finb Unred^t. 3)ie fd^iefc ^hee, olä 06 bie

^anboröeit attetn ober !^au^tfäc^lid§ alte ^probufte jd^affe, bie fd^on Bei 31. ©mif^ unb
9licarbo angefe^t ^atte, ging öon SLl^ompfon bonn auf bie fpäteren ©ocialiften, ]§aupt=

föci)lid^ aud^ auf ^orj unb 9lob6ertuö über.

3fn Sftcinheid^ tiatten eine auSgeäeid^nete @rjiei§ung unb bie großen ©reigniffc üon
1780—1820 ben geiftreic^en unb öerfd^toenberifd^en 3lBenteurer ©rafen ^. ©t. «Simon
(1760—1825; Systeme industriel, 1821; Nouveau christianisme, 1825), toelc^er f))rung*

toeife jtd^ 9leijen unb ßrieg§btenften, ©pefulattonen unb ©tubien getoibmet ^atte, mit

))]^iiantl^ropiyd^=m^ftijdt)en unb gejd^ic^tgp^ilofopl^ijd^en (Sebanfen erfüllt; feine ^4^erfönlid^=

feit unb feine ©d^riften fammetten eine ©d^ule talentöotter i^ünger (1825—31): bie ju

fd^affenbe |)'^t)fifo^|)oiitifd^e SBiff enfc^aft , todä^t 3ugleid§ bie neue Sfteligion ber brüber*

iid^en Siebe fein fottte, toirb bie ©efettfd^aft umgeftalten; an ©tefle ber feubal^Iriege*

rifd^cn Stemente unb ber ^furiften, bie hiit^n bie ©etoalt befaBen, follen bie i^nbuftrieHen,

toobei an Unternel^mer unb 2lrbeiter jugleic^ gebadet ift, jur i)errfd^aft gelangen. S)ic

Sfbeen tourben bann üon 33a3arb (Doctrine de St. Simon. Exposition, 1828—30)

toeiter auSgebilbet. S)ie ^itif ber ßonfurrenj ol8 eineä Krieges aller gegen alle, bie

Hebung be§ befi^Iofen 2lrbeiterftanbe§ aU ber gal^treic^ften Älaffe, bie @infe§ung bc§

©taateS aU Srben be§ ^PribatüermögenS, bie 3ufül§rung ber fo getoonnenen 33littel burd^

ein ©taatSbanff^ftem in i?rebitform an alle galligen finb bie toefentlid^en Seftanbteile

be§ ©^ftem§, bo§ fid) an eine gtücCUd^e Einteilung ber (Sefd^ic^te in aufbauenbe unb

fritifc^'äerfe^enbe ^erioben aufd^liefet, ba§ :praftifd^ eine 35erfittUd§ung ber Slrbeit mit

crl^ö^ten ©enüffen erftrebt unb jebem eine Stellung nod^ feiner gäliigleit unb einen

ßo^n nad§ feinen SBerfen berfd^a^en toill. 6rft (Snfantin, ber auc§ bie ©tettung ber

gfrauen im ©inne freier Siebe änbern toiti, l^at ©runbrente unb Äapitalgetoinn al§

ungered^te ©teuer berurteilt, toetd^e bie Slrbeiter an bie müßigen 9tentner jal^Ien. S)ie

©d^ute mad^te in ^pariS 1828—32 3luffe]^en; bann tourbe i|r ©influ^ bur^ ben ber

Sourierfd^en abgelöft. Courier (1772—1837, Traitö de l'association domestique

agricole, 1822; CEuvers, 1841) toar ein bon ben 9Jli§bröud^en beä |)anbel§ erfüttter

meland^oUfd^er <^anblung§ge^ülfe, bilbete fid^ al§ Slutobibaft ein, bie 9lett)tonfd^e Stl^eorie

burd^ feine |)'^t)fifd^=fociaIe 2lttraftion§tel§re überl^ott ju l^aben. Sööl^renb i'^m in ber

l^eutigen ©efettfd^oft alleS „gegen ben Söitten @otte§ unb naturtoibrig" erfd^eint, glaubt

er ben ©c^lüffel gefunben ju |aben, um ein gänjUd^ l§armonifd§e§, Söunber tt)irfenbe§

©^iet ber menfd£)Iid§en SLrieBe unb ber 3lttraftion ber 9Jtenfc^en untereinanbcr l^er*

juftetten: in 0liefen:^otel§ (^l^alanfterien) bon je 2000 ©eelen foKen bie ^enfdien

aufammen tool^nen, ftd§ bergnügen, Sanbtoirtfd^aft unb ©etoerbe treiben; bei bottfter

Sfrei^eit be§ SerufS unb ber 3lrbeit foIIen "^ier bie einjelnen bon felbft unb getodEt

burd^ rid^tige Seja^Iung ju @xüpptn unb ©erien fic^ ftunbentoeife jufammenfinben unb
genoffenfd§aft(id§ ^jrobujieren; baS Kapital gel^ört ben einjetnen in Slftienform; ber

9leinertrag toirb ju */i2 bem Kapital, ju ^/i2 ber getoö^nlid^en Slrbeit, ju ^/i2 ben

leitenben Stalenten jugefül^rt. ©ewäl^lte SSorftänbe regieren baS ^pi^alanfterium toie bie

größeren ©emeinfd^aften, bie in einem Söeltregiment au ^onftontinopel gi^jfeln. SJictor

ßonP^rant (Destinöe sociale, 1834—35) ttu^te burd^ 5lu8fd^eibung be§ 3lbfurben ben

Äern ber focialen 2lnflagen unb SBorfdaläge f5ourier§ bi§ 1848 im 35orbergrunbe be§

2fntereffe8 ber litterarifd^en ßreife ^tantxtiä)^ ju Italien. S5on ben mand^erlei pxaU
tifd^en SSerfud^en, ba§ 5|}]§olanfterium inS Seben ju rufen, blül^t l^eute noc§ baS .^au8

©obin mit feiner i^abxit unb feinen 2000 ©eeten.

kleben il§m mad^te fid§ ber S^ournatift Souis S3tanc aU ^iflorifer be§ 35ourgoi§»

regimentS (Histoire des dix ans, 1841—44) unb burd^ feine SSorfd^Iöge, an ©teile ber

anardf)ifc^en, 3lrbeiter toie SBürgertum bemid^tenben ilonlurrena 3lrbeitergenoffenfd§aften

mit ©taatSfrebit au fe^en (Organisation du travail, 1839), belannt. Unb ber ©d^rift=

fe^er ^^roub^on fritifierte ibeotogifc^ ba§ (Eigentum (Qu'est-ce que la propriötö, 1840)

unb ben ©ociaIi§mu8 (Systeme des contradictions öconoraiques ou philosophie de la

misöre, 1846); bie nad^ il^m toefentUd^en Urfad^en ber focialen ^iMtäni>C' ®^^^ «nb

3inS toollte er burd§ ein S3anlft)ftem befeitigen, ba§ für bie |)robuaierten äöaren Saufd^*
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BonS unb oUen unentgelttid^en Ärebit gäbe; al8 ein p'^ontafttjc^er, geiftreid^ irtUd^ternber

Äo|)| hoffte er auf eine Stfe^ung atter flaatlic^en ©etoolt burdti freie SSertröge unb
©rujjpenbtlbungen (CEuvres, 37 58be.).

S5on ben erfieblic^eren beutfd^en ©ocialiften fielen wo1)l Wax% unb @ngel§ unter

bem @inbru(ie ber ftd§ öerfd^ärfenben ,^Iaffengcgenfä|e äÖefteuro^jaS ; beibe l^aben auä)

einlaufe genommen, biefe 2ßirflic§feit baräufteÖen unb in t)arteiifd^ gefärbten Silbern

ju fd^ilbern ((angele, ßagc ber orbeitenben Ätajfen in ßnglanb, 1845; SJlarj in feinem

„^^apitol"). ^ber im ganjen ftnb bie ©d^rtftcn bon 9lobbertu§, ßoffotte unb 5Jlarj-

fpelulatiöe (Srgebniffe ber Seftüre öon Jfticarbo unb ben älteren 8ociaIiften, mobifiäiert

burd^ bie beutfd^e ^^ilofo^jT^ie unb bie ©ebanfen be§ f otttifd^en 9labifali§mu8 ber 30 er

unb 40 er Sfa'^re. S)ie abftratten f^ormeln ber Slaufd^^ unb SBertle^re 9licarbo§ be=

]§errfc^en fie in erfter Sinie. ©ie argumentierten fo : Sitter Söert ift f^robuft ber Slrbeit

(ber ^anbarbeit), bie 2lrbeit n)irb burc^ bie 3fit gemeffen; ba§ Kapital erhält bei ber

2;eilung au biel, bie 3lrbeit ju toenig; tt)ie ift bag ju erllären, tote bem abju'^elfen ?'

9lobbertu§ fagt : bie ^nftitution be§ ^riöateigentumS ift fd^ulb, fie mu^ fatten. Saffatte

:

baS eiserne ßolfingefe^ ift fdtjulb, bie ^robuftion mu^ 5lrbeitergenoffenfd^aften mit

©taatätrebit übergeben, f|jäter berftaatlid^t toerben. ^Jlarj meint, ba§ magifd^e, ted^=

nifdlje @e!§eimni§, ba^ bie Strbeit unb nur bie Slrbeit mcl^r probuaiert, al§ fie loftet,

giebt bem Äapitaliften bie Gelegenheit, bie 3!)ifferena, ben fogenannten 2Jlel§rtDert ein*

^uftecfen unb fid^ fo ju beretd^ern; bie Äa|)italanfammlung in immer loeniger Rauben
wirb enblid^ ju ber (Sj^ropriierung ber ^apitalmagnaten burd^ ba§ arbeitenbe SSolI

fü'^ren. @§ finb brei fd^ablonen'^afte abftrafte f^^ormeln, eine red^t§^j^ilofot)l^ifd§e, eine

))olitifd^e unb eine ted^nifd^-bolfgmirtfd^aftlid^e, in benen Äeime bon Söal^rl^eiten ent=

lialten ^nb; fie ftnb aber auf bag Äarten'^auö 9ticarbofd§er falfd^er ©ä^e aufgebaut, fie toerben^

o'^ne UnterfudC)ung ber :pft)d§ologifd^en, organifatorifct)en, öertt)altung§mä§igen Urfad^cn*

reil^en unb 2Jlittetglieber, o|ne erl^eblid^e l^iftorifd^e unb emt)irifd^e ©^ecialunterfud^ung,

tmä) einige oberf[ädf)ltd£)e , l^alb toa'^re unb ^alb fatfd^e ©efd^id^tSfonftruttionen nid^t

l^altbarer, fie finb nur auf bem Soben einer materialiftifd^en SBeltanfc^auung, einer t^iltion

ber ©leid^^eit atter 5!tenfdf)en, einer ma^lofen Überfd^ä^ung ber me(i)anifdE)en |)anbarbeit

öerftänblid^. S)ie gro^e S)iffercnä ber ©t)fteme unter fid§, bie tiefe 35erad^tung, toelc^e

jeber biefer „h)tffenfdE)aftlid£)en ©ociaüften" für bie Sll^eorie be§ anbern l^atte, jetgt, tote

toenig bieje ©ebanfenrci^en wirflidtie, feftfte^enbe 3Biffenfd£)aft bebeuten, toie fel^r fie inS

©ebiet ber ibeologifd^en Äonftrultionen unb ber ^t)potl)efen gci^ören.

5^ögen bie 9Jtarjianer Saffatte (1825—64; ©d^riften ed. «Sernftein 1892—93)
nur als großen |)ra!tifd§en Slgitator gelten laffen, ber wiffenfd^aftlid^ nid^t in JBetrad^t

fomme: er toar ein eitler, bon pra'^ lerifd^em ©l^rgeije berjel^rter Sebemann, aber babci

ein pl)ilofo^l§ifd^er Äot)f unb ein fenntni§reid§er Surift; fein ©tjftem ber erloorbenen

giedt)te (1861) ftel^t minbeften§ ebenbürtig neben ben ©d^riften ber anberen, feine Sieben

unb 5pampl§lete finb 5!Jlcifterftüdfe focialpolitifd^ bemagogifd^er Serebfamfeit ; fein Slidt

für bag reale Seben, bie 5Jlad^t* unb SSerfaffungSfragen , bie inneren Sriebfebern ber

gefettfd^aftlid^en SSeroegung mar fd^ärfer al§ ber bon StobbertuS unb 5Jlarj; menn er

bon S. b. ©tein beeinflußt, gro^ bom ©taate unb bom focialen Königtum badete, bon

einem bemolratifdt)en (JäfariSmuS tiefgreifenbe fociate Ummäläungen ermartete, geigte et

offneren ©inn für bie legten gefd§ic§tlid£)en Urfad^en al§ bie ^Jlarjifc^en ©d^märmer für

bie »abfd^affung be§ ©taate§. — 3n ber Beurteilung be§ ©taateS fte'^t 9lobbertug (1805

bis 1875; ©ociale 33rteie an Äird^mann, 1850—84; ^ormalarbeit§tog, 1871; SSriefc

unb focialpolttifdCie 5luffä^e ed. 9t. 9net)er, 2 »be. 1882), ber norbbeutfd^e ®ut§beft^er unb

cinfamc rabifate 2)enler, ber ©d^üler ©d^etting§ unb ^egel§, Saffatte fel^r nal^e; er fielet,

freilid^ in fe^r übertriebener 2Beife, in atter @efd§id§te nur eine 3una|me ber ©taatS*

tl^ätigfeit ; er Ija^t ba§ ^and^eftertum toie bie fenfualiftifd^e @enu|fud§t ber franjöfxfd^en

©odaliften; nid^t me:§r genießen, fonbern ber Slttgemeint)eit fid^ opfern fott baS ^n»

bibibuum. ©eine ©ef^id^tSfonftruftion ift tieffinniger al§ bie bon Saffatte unb ^arj,.

fie ru^t auf gewiffen praftifrf)en Äenntniffen (ßrllärung unb 5lb!§ülfe ber l^eutigen Ärebit«

not be§ ©runbbefi^eg, 1871) unb geleierten ©tubien (Unterfud^ungen auf bem ©ebictc-
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bet «Jlationalöfonomie beS ftajfijd^en ^lltertumg, 3. f. 91. 1. 5. 2 ff.), fic mac^t eine beffere

fociate 3uf«nit, in »eld^er nid^t mel^r ba§ 3)lenfd^en*, ba§ ®runb:= unb bag Äapital^

eigentum, fonbern bog Eigentum bei inbiüibuetten S5erbtenfte§ öorl^errfc^en foll, in

anaic^enbcr SBeijc ben!bar. Slbcr feine ginfonimenglel^Te ift fc^abtonen^aft, feine 6r=
ftörung ber ^rifen burd^ p geringen .ßonfura ber Slrbeiter trifft fo toenig bcn »efent*

lid^en ^Punft, toie 0iobbcrtu§ ein Sfled^t l^at, bie infolge ted^nifd^er Qfortfd^rittc pnel^menbe
^robuftiöität ber ?lrbeit ben med^anifd^en ^anbarbeitern at§ il^r SJerbienft anjured^nen

;

fein xo^ entworfene^ 3u{unft8gemälbe mit ^JlormalarbeitStag, 2lrbeit§gelb, SSeja^tung

nad^ ber 3eit ift ein uto|)ifd§er 3;raum ofine jebe SSegrünbung feiner Siealifierbarfcit.

Äarl «Dlarj (1818—1883; 5Jlanifeft ber fommnniftifc^en ^:partei, 1848; 3ur Äriti!

ber t)olitifc^en Ötonomie, 1859; S)a§ Kapital, 1. 1867, 4. Sluft. 1890; 2. 1885;
3, 1894) übertraf feine ®efinnung§genoffen on ftürmifd^er, reüotutionärer äöiHenfraft,

an @rnft unb Siefe ber ©ebonfen, an bialeftifd^er, aerfe^enber ©d^örfe, an ^a^gefü^l
gegen aUt beftel^enben @etoolten, Slber e§ fel^Ite feinem mat^ematifd^ ft)e!ulatioen Äopfe
bod^ ganj ber ©inn für bie fonirete l3f^d§otogifd£)e unb gefettfd^aftliie äöirflid^feit unb
für empirifd^eg ©tubium. ^uf bem 33oben ber <g)egelfdf)en @efd)i(^t§!onftruttion gro§
getDorben, fud^te er unter f5feuerbad§§ unb 5proubl§on§ SinfluB biefe realiftif(^ 3U toenben,

öerfu^r aber babei nid^t minber toilttürlidC) al§ ^egel unb üerfügte über öiel geringere

@efd^id^tSfenntni§ atä er. Sommer bleibt bie im 8a|)ibarftil be§ ^a^erfüEten 3lnftdgerg

berfa|tc ©d^ilberung ber tcd§nifd§ = focialen ©nttoicEetung ber engtifd^en ©ro^inbuftric

toon 1750—1850 ein ^JJleifterftüdE tro^ all' il^rer ©infeitigfeit. S)ie S3egrünbung beS

Monomifd^en 9Jlateriati§mu§, b. ^. ber ße^re, »etd^e ben jfociaten, geiftigen unb poli*

tifc^en Sebengpro^eB ber SJötfer au§fd^tie^tid^ auf bie materielle ®üter|)robuftion unb
=S5erteilung jurüdEfül^ren toill, ttjar ein beredt)tigter 5proteft gegen bie überfpanntc

ibeatiftifd£)e ©efd^id^tfd^reibung unb barum ein SJerbienft, fo fel^r ^arj unb nod^ mel^r

feine ^^lat^treter ben rid^tigen ©ebanfen übertrieben. 6§ ift gegen bie übertreibenbe

f5formuIierung be§ ©ebanfeng ju bemerfen, ba^ getoife oHe ]§öl§eren Äulturgebiete burd^

bie materietten öfonomifd^en 3uftönbe bebingt unb beeinflußt finb, bofe aber ebenfo

fidler ba§ geiftig^moralifd^e Seben eine felbftönbige, für fid^ beftel^enbe 6nttt)idEelung§*

rei^e barftettt unb al§ fotd^e ba§ öfonomifc^e ©etriebe bel^errfd^t, umformt unb geftaltet.

S)as überfie^^t ^arj ni(^t bloß, fonbern er ift aud§ infolge feiner einfeitig national»

öfonomifd^en, gan^ an 9ttcarbo angefi^loffenen iöorfteUungSmelt unföl^ig, eine pfQd§ologifdl)c

Slnalljfe be§ toirtfd^aftenben ^[Henfd^en öoraunel^men, bie SSebeutung ber fittli(^en, red^t=

li^en unb ^jolitifd^en Sfnftitutionen au roürbigen. @§ toar ein f^ortfd^ritt feiner @e=
fd^id^täauffaffung, baß er auf bie ßeid^nung uto^iiftifd^er 3utunft§^)läne öerjid^tete, aber
augleid^ öeraid^tete er ganj auf bie Srflärung be§ pftic^ologifd^en äöunberS, baS feine

©efd^id^tg:' unb ©ocial^j^itofob^ie borauSfe^t : bie befte!§enbe bon SJtarj al§ nid^tgwürbig
gefc^ilberte Söelt fe^t bie auSfc^ließlid^e |)errfd^aft be§ gemeinften SSefi^egoiSmug unb
6rn)erb§triebe§ bei atten 5)tenfd§en öorau§; bie aufünftige, bon il^m ertoartete fennt

biefe @igenfd§aft über^^aupt nid§t me^r, ol^ne au erflören, toie fo fie plö^lid) berfd^toinbe.

3lud^ fein nationalöfonomifd^eS @t)ftem, feine ^te^rtoertle^re, bie S)arfteltung ber

!at)italiftifc^en ^robuftion unb i^^rer folgen ift eine große abftrafte S)enferleiftung, bott

©d^arffinn unb @ebanfenreid^tum ; man fann fie loSlöfen bon ben überatt eingeftreuten

forialiftifd^en f5flü(^en unb iat^etifd^=moralifd§en SJerurteilungen ber Äa|)italiften unb
2lu8beuter. Slber bod§ ru'^t biefeg ©^ftem gana auf ben 3lnfc^auungen unb 3Soraug=
fc^ungen giicarbog; eg ift in geloiffem ©inne bie le^te Äonfequena ber einfeitigen

giaturtel^re ber »plfgtoirtfd^oft. ^a, «marj gel^t mit feinen mat^ematifd^4ed^nifd^en unb
f))efutatib'abftraften ©^jipnbigfeiten in geteiffem ©inne l^inter afticarbo unb big Cueg*
na^ inxM, inbem er aEe SBertbilbung einfeitig aug ber ^Probuftiongt^atigfeit beg 2lr*

bciterg unb atte fociale ^laffenbilbung aug bem Kapital unb feiner SJerteilung erflärt.

S)ic ißolfgroirtfd^aft ift fo nid^t mal me^r Saufd^gefettfc^aft , fonbern ein ted§nifd^=

natürlicher SJorgang, ber an bie ^robu!tion, i^re 9lrt unb i^rc f^olgen fid^ anfd^ließt,

ber immer wieber alg eine 3lrt mtiftifc^en ©el^cimniffeg, fic^tbar nur für Senter toie

3Jlars, bel^anbelt toirb. ^d) fomme auf feine ^Jle^rtoert» unb Sol^nle^re unten aurüdf.

©(i^tnoller, ©runbcip ber SolWroirtftJoftglei^re. I. 7.—10. Saufenb. 7
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^icr fei nur furj angebeutct, ba^ 3Raxi bo§ fociale @runb|)ro6Ieni, wie e§ lomme, ba§
ber SlrBeiter bei ber ©üteröerteilung fo toenig, ber Unternehmer fo biel erl^alte, objeüib

burd§ ganä aügemeine Urfac^en erklären toill. 2)abei ge|t er bon ber giftton, ber

Slrbeiter f(|af[e attein ben Söert, aU einem be§ 33etoeije§ nid^t bebürftigen Stjiomc au§;
bem Slrbeiter toirb ber angeblid^ nur burd^ Unred^t unb ©etoalt ju feinem Kapital
gekommene, nid^t^tl^uenbe ^a^italift entgegengehest. Unb nun toirb einfad§ gefd^loffen

:

ber 2lrbeiter erl^ält nad^ bem ^PreiSgefe^e ben niebrigen 2o!§n, öon bem er notbürftig

leben !ann, ber ben 5probu!tion§Ioften ber 5lrbeit entlpric^t; ba§ ^lCu§, toag er ent»

ypred£)enb ber m^ftijd^en ^robuftiblraft ber Slrbeit erjeugt, ift ber ^Jlel^rtoert , ben ber

^apitatift in bie Stafd^e ftecEt. ^n biefer fd^oblonenl^aften Slufftettung ift ba§ eine

toal^r, ba| bie Slrbeitsteilung unb S)iffercn3ierung ber ©efeKfd^aft, bie ©elbtoirtfd^aft

unb bie fom^jUjierte t)olI§tt)irtfd§aftUd§e SBerfaffung immer toieber an beftimmten einzelnen

$Pun!ten eine ©titeröerteilung fd^afft, toeld^e oI§ eine ungered^te jtoifd^en leitenben unb
augfü^renben Gräften em|)funben toirb; fo entfielet ber SSegriff ber 2lu8beutung (be§ un«
bittigen ^Jle'^rroerteS). Slber nid^t ba8 Äa|)itol ift baran fd^ulb, fonbern bie Siifferenaierung,

ol^ne bie e§ feinen ^^ortfd^ritt gäbe; bie ted^nifd^en unb faufmännifd^en Überlegenheiten

ber Wenigen über bie bielen, ber Sßorf^rung ber geiftigen gegenüber ber mec^anifd^en

Slrbeit unb bie et{)ifd§»red^tlid^en Unbottlommenl^eiten unferer Sfnftitutionen finb bie

fpringenben ^punfte. ©d^on bo§ ganje Operieren mit bem SSegriff be§ „Äopitaliften"

ift eine @eban!enlofigfeit. 9tid^t ber ^apitalift, fonbern ber SJlorftfenner unb 3JlarIt*

bel^errfdf)er ift ber, toeld^er l^eute leidet mel^r Sßerte ol8 bie übrigen @efettfc§aft§!toffen

ertoirbt. Unb ni(f)t eine Unterfud^ung ber Statur ber SGßare, be§ ^apiiaU unb 2l]§nH(^c8

bringt un§ weiter, fonbern eine foldC)e ber Urfadt)en menfd^Iid^er S5erfd^ieben|eit unb ber

3?nftitutionen , bie biefe fteigern ober milbern, unb bie ben @ütertierteilung§|)roäc^

bel^errf(^en unb beeinfluffen.

äöo§ ber beutfd^e Sociaü§mu§ teil§ felbftänbig neben ben genonnten nod§ fd^uf,

(ä. SS. aJiarlo [äBinfelbled)] , Organifation ber Slrbeit, 1850; 3)ü]^ring, ßurfuS ber

5tational= unb ©ocialötonomie, 1873; .Iper^Ia, ©efe^e ber focialen ©ntWidCelung, 1886,
greilanb, 1890; f^lürfd^eim, S)er einzige 9iettung§Weg, 1890), teils im engen ^Partei»

anfd^lul an fie erzeugte (wie bie ©d^riften bon SSebel, Siebfned§t, <&d§i:|j|)el), l^at feine

fo felbftänbige 35ebeutung, bafe l^ier nä^er barauf einjugel^en Wäre. 9lur @ngel§ ber*

bient alg greunb unb litterarifdt)er ©enoffe bon ^arj befonbere @rmäl§nung (1)aüpU

fäd^lid§ burd§ fein 33ud^: ^errn @ugen S)ül§ring§ Umwälzung ber Sßiffenfd^aft , 1877
unb 1886). Unb unter ben giad^folgern finb Ä. Äautällj (St^omaS 5Jlorug unb feine

Uto^jie, 1887), 3^. 5Jle!§ring (S)ie ßeffinglegenbe nebft 3ln^ng über ben l^iftorifd^en

9Jlateriati§mu§, 1893; feine litterargefd^id^tlid^en Sßerfe finb oben genannt), ©d^önlanf

(©ociale kämpfe bor breil^unbert Sfa^^en, 1894; 5lrbeiten über Äartette, Quedffilber=

inbuftrie) unb 6. S3ernftein (Sie SJorauSfe^ung be8 ©ocialiSmug unb bie Slufgaben

ber ©ocialbemofratie, 1899), Wol§l al§ bie ju nennen, Wetd^e neben ber focialiftifd^en

^ßarteileibenfd^aft er'^ebüd^eS Wiffenfd^aftlid^eS Salent a^igen, wie ja aud^ in i:^rer 3eit=

fd^rift (S^ieue 3eit feit 1882) mand§e el^rlid^e Wiffenfd§aftU(|e Slrbeit enf^alten ift. fjreilid^

in bem SJla^e Wie eine fotd§e ^erbortritt, berlaffen biefe ©d^riften aud^ ben einfeitigen

^Partei« unb ÄIaffenftanb:punft, Weld^er ja an fid§ ed^te objeftibe Söiffenfd^aft au8fd§Ue§t.

äu ben englifd^ rebenben Säubern I)at ber Slmerifaner <^enr^ ©eorge (Progress and
poverty, 1879, beutfd§ 1881) burd§ feine Slgitation gegen ba§ S3obenmonot)ol, beffen

ülente er burd^ ©teucrn ein^ietien Witt, Sluffel^en gemad)t; er ift ein talentbotter, Ieibcn=

fd^aftUd§er, aber autobibaftifd£)er unb ^jl^rafen^fter ©d^riftftetter, Wirb in feinen ®runb=
gebanfen bon Slicarbo einerseits, bon ben 3JliPräud^en ber amerifanifd^en S3oben«

fpelutation anbererfeitS bel^errfd§t. 3n Snglanb fpielt neuerbingä eine focialiftifd^e

ßitteratengefettfd^aft (Fabian society, fabian essays in socialism 1890) eine geWiffe Dtottc,

bie if)x größtes Talent in i^xau ©ibne^ ^tbh ju l^aben fd^eint. Söenn in ben @ffa^8

nod^ ber alte naturred^tUd^c ©ocialiSmuS borl^errfd^t, fo tritt in anberen ©rjeugniffen

ber ©d^ule ber |)raftifd^ unb tl^eoretifd^ bebeutfame ©ebanfe in ben S5orbergrunb , ba|

ein ©ieg focialiftifd^er @efettfd§aft8einrid^tungen ab^nge bon einer borau§gel§enben

bemofratifd^en ©d^ulung, ©rjielung unb Drgonifation ber 5lrbeiter in SBereincn unb
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^enoffenjd^aiten, in @emeinbe unb ©raffd^aft. %li bie toid^tigften ©racugniffe biefer

IRid^tung finb au nennen: grau ©ibne^ 2öeö6, 2)ie Britttfd^e @enoffen|4aft§öenjcgung,
1891, beutfd^ |erau8g. öon S3rentono, 1893; ©ibnet) unb 33eatrlcc SBebb, The history

•of trade unionism, 1894; biefelben, Industrial democracy, 2 SBbe., 1897. S)a8 finb

Seiftungen, tocld^e toeit über benen öon ^arj ftel^en, aber aud^ nur in Öefd^ränfter

Söeife bem ©ocialiSmuS juaujäl^Ien finb.

2)er ©ocialiSmuS be§ 19. Sa^rl^unbertg 16at eine eminent |)raftifd^e 33ebeutung
erl^alten, toeil er jur @lauben§te^re, aum ^heai ber au <)otitifd§en 9ted§ten unb aum
©elbftberou^tfein ge!ommenen Slrbeiter ber ©roBinbuftrie njurbc. 6r tourbe eS, weit er

auf groBe fociate unb onbere 5JliBftänbe unb ÜJliBbräud^e lü^n ^inwieä unb beren
^nberung forberte, an bie rabifalen uub materialiftifdien Sagegftrömungen fid^ onfd^IoB,

t)en rollen ^nftinften ber 9Jlaffe teit§ mit öerfül^rerifd^en 3u!unftgplänen, teitS mit blen<

t)enben @efd§id§t8tonftruftionen unb |)^itofo^3"^ifd^en ^^ormeln fd^meid)ette. ©eine boltgwirt*

jd^aftUd^e SBebeutung befielt barin, ba^ er ben unüaren Dptimigmuä ber i^^eil^onbelg*

id^ulc aerftörte, burd§ eine ^nal^fc ber ÄIaffengegenfä|e unb *Äämpfe, beS iJoUtijd^en

unb toirtfd^aftlid^en ^Jlad§tmipraud^e§, fotoie ber unfid^eren unb fümmerüd^cn Sage ber

'Slrbeiter tt)id^tige @rfc£)einungen unb ©ebiete ber S5olf§tt)irt|d^ait faft neu entbedfte. S)er

©odaliSmuS l^at fid^ mit ©nergte bem großen ©ebanfen ber ©ntroidEelung augettanbt,

f)at ben 3ufammentiang atoifd^en 9ted^t, ©taat unb SSoIfätoirtfc^aft toieber betont, l^at bie

§anae bisherige SBiffenfd^aft au neuen 3»been, ^^rageftellungen unb Unterfud^ungen an^

geregt. 9Jlögen alfo feine uto^ifd^en S^beole öon einer Stuf^ebung atter Älaffcngegenfä^e,

einer SSefeitigung aller @infommen§' unb S5ermögen§ungleid^'^eit, öon einem finnlic^en

©enu^teben aUcr Sfnbiöibuen nod£) fo falfc^ fein, mag feine le^te Söurael in einer Über*

fd^ä^ung be§ öuBeren, irbifd^en ®lüdEe§, in einer SJerlennung be§ toal^ren SBefenS ber

menfd§lid)en 9iatur, in einer ro'^en finnlid£)en J)Beltanf(^auung liegen, e§ finb Seigren,

bie einen naturgemäßen Stiidfd^tag gegen bie Überfdfiäiung ber freien Äonfurrena bar=

fteHen; fie l^aben ben ^fntereffen be§ öierten (&tanbe§ gebient, toie bie liberalen Seigren

bem ^Jlittelftanbe förbertid^ maren; fie "^aben große Setoegungen ber 3eit, wie bie fort»

f^reitcnbe jed^nif, ben aunei^menben ©roßbetrieb, bie fid^ öeröieliättigenbe mirtfd^aftlid^c

.kommunal* unb ©taat§tf)ätig!eit in il^re SL'^eorie gefdditft aufgenommen, fie freilid^ au=

g(eid§ maßto§ übertrieben, ^n il^rer i^gnorierung ber 53ebötlerung§frage, in ber ®ieid^>

gültigfeit gegenüber ben legten ))f^d^otogifd§en unb ef^ifd^en fragen, wie in ber 5lui*

fteflung abfurber Strieblel^ren, in it)ren Hoffnungen auf eine gänalid^e Sßeränberung be§

menfd^lid^en ©eelenlebeng unb ber gefamten gefettfd^aftlid£)en @inridt)tungen a^igeit fie eine

ünbiid^e, öon wa'^rer 2öiffenfd§aftlid^feit nod§ gana unberül^rte 9laiöetät; bie entfd^eibenben

f^ragen, wie ein fommuniftifd^er ^^iefenapparat o^ne bie furd^tbarften 3JliBbräud§e ber

S5erwaltung fungieren foll, l^aben fie fid^ nod^ gar nid^t red^t öorgetegt ; i^re ^Ignorierung

ber 9iotWenbigfeit fefter großer ©taatägewalten läßt fie aud^ auf wirtf(|aftU(^*fociatem

Gebiete 5e!§lf(|luß auf t^el^lfd^luß pufen; oberpdtilid^c bemolratifc^e SJorfteHungen über
SßoltgfouOeränität unb ungefd^ic^tlid^er 5Jlonard^en^aß täufd^t fie über bie potitifd^e

©d^wierigfeit unb Unmöglid^teit ber 3lu§fü^rung i|rer 5piäne Weg. SOßürben il^re uto*

:pifd^en 2;|eorien ^nx .^errfdfiaft in irgenb einem ©taate gelangen, öottenbS in ber ^anb
öon weltunlunbigen ©d^wärmern ober wüften ^Demagogen, fo ftettten fie eine unfagbare
^efa^r bar; fte würben wa'^rfd^einlid^ mit ber 3e^ftörung ber befte^enben ©efettfd^aftä*

cinri(|tungen bie Äultur überl^au^t auf lange öernid^ten. 5lber al§ treibenbe ©tementc
ber fodalen ©ntwidfelung, bel^errfd^t öon ben befte'^enben Gewalten, forrigiert öon äöiffen*

fd^ait, 35ernunft unb 5Rorat, l^aben fie eine nidE)t au öerfennenbe, bered^tigte Slufgabe

in ber ©ntwicfelung ber ®ef(^ic^te unb be§ focialen gortfi^ritteS. 6g finb Seigren,

weld^e in wiffenfd^aftlid^em ©ewanbe bie eittjeitigen Jirattifd^en 3eitibeale ber unteren

Ätaffen barfteHen, mit ben S^eaten ber onberen klaffen fic^ öertragen muffen. S5om
3iete alter ed^ten Söiffenfc^aft, alle 5)^enfd^en gleid^mäßig a« überaeugen, finb fie nod^

toeitcr entfernt aU bie il^nen gegenüberftel^enben inbiöibualiftifd^en aJland^eftertel^ren,

weit fie nadtter auf einem ßlaffenftanbpun!t fielen, mel^r öon ©cfü'^ten unb äfntereffea

als öon SJerftanb unb rul^iger objettiöcr Überlegung be^errfdöt ftnb.
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Slßgemeine SBetle ubix 3Rdf)obe: SoI)« ©tuatt 9JliU, ©Aftern ber bebuftiöen unb inbuf=

üben Sog«, grfte engl. 9(ufl. 1843, beutfc^e Überfc^ung bon ^. ©c^iel naä) ber 5. 3lufl. 2 SSbc,

1862. — So^e, ßogif, brei SBüdier bom S)enfen, bont Unterjud^en unb ©rfennen. 1874. — ©igtoort,
£ogiI. 2 SÖbe. 1873 u. 1878. — ©ucfen, 3)ie ©runbbegriffe ber ©egenwort. 1878 u. 1893. -
Söunbt, erfcnntniSle'^te. 1890. — 2) er f., 3«etl)obenlet)rc. 1883 (2. Slufl- bciber »änbe, bie auf.

oli Sogif beaeid^net finb, 1893). — SDilt^eij, Einleitung in bie ©eifteSwiffenfcftaften 1. 1883. —
SBinbelbanb, ©cfc^ic^te unb 9taturhJiffenfc^aften. 1894. — JRi der t, 5^aturttjiffenj(^aft unb fiultur=

tDifjenfd^aft. 1899. — 2) er f., 2)ie ©renae ber naturtoifjenfd&aftlic^en Segriffäbtlbung, eine Einleitung

in bie Sogif ber :^iftorii(ften Söiffenfd^oftcn. 1902. — C 9titfcf)l, Sie ßaufalbetraditung in ben

@eifte§h}iffenf(^aften. 1901. — Söergl. weiter bie Sitteratur bor § 47 unb bor §. 272,

©^ecieÜe Sitteratur. @nglifc§e: Si^ebonö, Theory of pol. economy. 1871. — S)crj., The prin-

ciples of science. 2 SBbe. 1874. — 5£)erf., Studies in deductive logic. 1880 (boAU 2Ö. 3351) nt er t,

Sebon§ unb feine Sebcutung für bie Solfgtoirtfd^aftile^re in Englanb. ^. f.
@.S3. 1891). — 6atrne§,

The character and logical raethod of political economy. 1875 (baau Steife, S^x Sogif ber 5^ationQl=

fifonontie. 3. f. ©t.2ß. 1875). — 2)obib ©t)me, Outlines of an industrial science. 1876. — 3fol)n

S^ngram, The present position and prospects of political economy. 1878 (beutfd^ bon ^ä)ielf
S)ie nottoenbige Üteform ber a^olfgtoirtfdjaftSle^re. 1879). — Eliffe Se§lie, Essays in moral and
political philosophy. 1879 (neue Slufi. 1888 u. b. %.: Essays on pol. econ.). — 2lf :^le^, What is

political science? 1888, — i?e^ne§, The scope and method of political economy. 1891.

Seutfd^e: ß. SKenger, Unterfud^ungen über bie SJJef^obe ber ©ocialwiffenfd^aften unb ber

^3olitifd§en iDfonomie inSbefonbere- 1883. — ©i^moller, 3"^ ^ft^o^otogie ber ©taat§= unb ©ociats

toiffenf(|aften. S. f. ®.S3. 1883 (lieber abgcbr. Sitt.=®ef(^.). - ^einric^ Siegel, 3)er 2lu§gang§=

:punft ber ©ociolttiffenfd^aftSle^^re unb i^r ©runbbegriff. 3- f- ©t.25ß. 1883. — ® er f., Seiträge aur
«»iet:^Dbtf ber 2öirtfc^aft§toiffenfcl)aft. ^. f. 9?. 2. g. 9, 1884. — Emil ©aj, 2)a§ Söefen unb bie

Slufgaben ber ^tationolöfonontie. 1884. — ^o§bac^. Ein Seitrag aur 2}tetl)obologie ber 9iationQl=

ijfonontie. % f. ©.3). 1885. — 3lboll)l)2ßagner, ©t^ftemotifc^e «Rationalöfonomie. ^. f. 9i. 2. 5.
12, 1892. — b. 5ß:^ilip^obid^, Über Stufgabc unb ^atcf^obe ber politifd)cn Cfonomie. 1886 (baau

|) a § 6 a c^. 3f. f • ®.S5- 1886, 1890). — SS r en t a n , ® ie ftoififd)e 5iationalöfonontie. 1888. — © a j

,

^ie neueften g^ortfd^ritte ber nationalöfonomifc^en X^eoric. 1889. — i?lein»äd)ter, SBefen, 2lufgabe

unb ©Aftern ber ^Rotionalöfonomie. S. f- 9t. 2. g^. 18, 1889. — Ä. 3Jtenger, ©runbaüge etner

Maffififation ber 2öirtfc£)aft§h?iffeufc^aften. ©af. 19, 1889. — 5leumann, ?{aturgefe^ unb aöirt=

fct)aft§gcfe^. 3. f. ©t.2ß. 1892. — 2t. 32 agner, ©runblegung ber politifdien Öfonomie. 3. 2tufl.

Erfter 2;etl, erfter .^olbbb. 1892, §§ 54—107. — b. ©on§=Subafft), ©Aftern ber öfonomiftifd^cn

SJlet^^obDlogie. 1893. — ^. Siegel, 2:t)eoretifd§e ©ocialöfonontif. 1. 1895. — ^a§bact), 3"^^

©efdiic^te bc§ «Dief^obenftreiteö in ber polttifd^en Ofonomic. 3. f. ©.23. 1895. - ©rabäfi, 3ur
Erfeuntniele'^re ber bolf§tt»irtfd)aftlid^cn Erfc^eiuungen. 1900. — ©ottl, jDie ^errfd)oft be§ SCßorteS.

1901. — 9«. Söeber, 2)te Dbjeftibität foctalrt>iff. unb focialpol. ErfenntniS. 21. f. foc. ©. 19,

1904.— &a^haä), 9Jtit roeld^er 9Jletl)obe Würben bie ©efe^e ber t^eoretift^en ^iationalöfonomie ge=

funben. 5- f- 9t. u. ©t. 3. g. 27, 1904. — Eo^n, £er wiffenfd^aftlid^e E^arafter ber 9tational=

ofonomie. 21.
f. foc. ©. 20, 1905.

42. ßinleitunö. 3Bit l^aben bie ©nttoicfelung ber borl^exrfd^enben öolfS*

toirtf(^afttid)en ©tifteme M§^er unter bem ®efi(^t§|3un!te il^rer ©ntftel^ung au§ praftifi^en

geitftrömungen f)erau§ lbetrad)tet. äöir ge&en ju, ba^ aud) bie anberen, lüeiter^in nod^

5u erörternben ßttteraturerfd^einungen nid^t frei bon folc^en Senben^cn finb. 5lber im
Qanjen fte^t bod^ bie ftrengere 2Biffenfc§aft, tote fie \iä) im 19. ;3ial)r'^unbert mel^r unb
mel^r ^erouSbilbete, auf einem anberen SSoben. ©ie toitt nic^t me^r in erfter Sinie ein

„©olten" letiren unb Slnmeifungen fürS :praftifc§e Seben geben; fie will begreifen uni>

ju unumftöBli(i)en Söal^rlieiten über ben 3wfommenI|ang ber S)inge fommen. ©etoil

laben auc§ bie bi§!^er öorgefülirten ©d^riftfteller 5i)crartige§ erftrebt unb teiltoeife aui^

erreicht. 3lber boc^ mit bef(^ränltem ©rfotge, teilweife meil erft neuerbingS bie ftrengeren

55letl^oben ber ®rfenntni§ auSgebilbet tourben, teiltoeife eben begmb, meil il^nen nid^i

ba§ ßrfennen, fonbern bie 2luiftettung bon t)raftifdf)en Sfbealen in erfter Sinie ftanb.

2)iefe muffen öon l^eute auf morgen fertig toerben, muffen ftetS auf einem ©tauben unb

hoffen, teiltoeife auf .^t)pott)efen unb teleotogifdien SSitbern rul)en. Unb toenn aud^ bie

SBiffenfc^aft berartiger ?ölittel nie ganj entraten fann, fo mu^ fie fid) bod§ bewußt

Tbleiben, ba§ fie liier auf unfid^erem 33oben fid§ betoegt. ©ie mufe mit öiel 3fiefignation

unb SSefc^eibenl^eit il^re Süden eingefte^en. ©ie muf , toenn fie aud§ ftetö l^offt, mit

il^ren ©rgebniffen ^raftifcf)e Sendeten für bie 3ufunft aufaufteHen, fid) bod) aunäclift im
©inne einer bered^tigten 3lr6eit§teilung auf bas ßrfennen befc^ränfen, aber biefeS um
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^0 fcftcr ^injuftetten fuc^cn, toeil ftc cingcfcl^en ^f^at, ba^ bic Hoffnungen ber S)enfer unb
^cte^rten, burc^ Beftimmte STfieorien ttgenb eine yu6|efttt)e 3luffafj[ung be§ „©ottenS"

^u ftü^en, immer roieber bie Dbieftiöität be§ tt3iffen|(^afttic^en Sßerfo'^renä getrübt ^t.
S)ie t^ortjd^ritte beg gefamten ttjiffenjrfiaftlid^en SSerfal^renö in ben Statur* unb

©cifteSmiffenfc^aften mä^renb ber te^en ©enerattonen mußten auc§ auf bem ©ebietc

ber ©taatStoiffenfd^aften unb ber 35oIf§tt)irtyd§aft8le'^re il^re 3öir!ung ou§üben, jur S5er*

feinerung unb 35erbefferung be§ mef^obijd^en S5erfal§renS, aur ftrengen (Sin'^altung bon
©runbjä^en unb Siegeln bei otter S3eoBact)tung unb (5r!tärung ber öol!§toirtf(^aitlid)en

6rj(^einungen führen. 2)ie SBiffeufd^aft ber 9lationatö!onomie loitt bon ber 5ßolf§*

1tiirtfd)aft ein öoüftänbigeg 53ilb, einen ©runbri^ ber öolfStoirtjc^attUd^en (ärfc^einungen

nad^ 9iaum unb 3eit, narf) 9Jta§ unb "^iftorifd^er S'olge entroerfen
; fte f^ut ba§, inbem

fie bie SBo^rne'^mungen bem öergteid^enben unb unterfd^eibenben S)en!en unterwirft, bo§

äöa'^rgenommene auf feine @ett)if^eit ^riift, ba§ richtig 33eobad§tete in ein ©t)ftem bon
Gegriffen naä) ©teid^artigfeit unb 35erfd)iebenl§eit einorbnet unb enblic§ ba8 fo ©eorbnete

in ber Sform tt)pifc^er 9tegelmä§ig!eiten unb eineS burd^gängigen ßaufataufammen^angeS

3U begreifen fud^t. S)ie Hauptaufgaben ftrenger 2öiffenfd)aft finb fo 1. rid^tig be*

obadEiten, 2. gut befinieren unb flaffifi gieren, 3. tljpifd^e fjormen finben unb faufat erftären.

2fe nad) bem fortfc^reitenben ©tanbe ber Söiffenfd^aft tritt bann balb ba§ eine, balb baS

rubere me'^r in ben SJorbergrunb. 35alb ift ba§ 3^''^ücEgreifen auf bie @rfa^rung, batb

bie rationale Semeifterung ber (Srfa'^rungen burd^ ^Begriffe, 9lei§en6itbung, ^aufal*

crltärung unb ^'qpoif)t'\tn ba§ »id^tigere @efd§äft.

43. SSeobad^tung unb S3ef d^reibun g. 2öir berfte'^en unter ber toiffen*

jd^aftlid^en Seobad^tung einer ßrfc^einung eine fot(^e, bie oftmoi§ bon bemfelben ober

tjon berfd£)iebenen SBeobad^tern tüieber^^ott immer baäfelbe 9iefuUat ergiebt, au§ ber bic

©inflüffe fubjeÜiber Säufd^ung unb 5Jleinung fotoeit al§ möglich entfernt finb. @ine

fold^e S3eoba(|tung beutet auf ein objeftibeg @efd§e'^en. S)ie Seobad^tung foll objeltibe

'©üttigfeit, erfd^öpfenbe ©enauigfeit, ejtenfibe S5oliftänbig!eit befi^en. S)a§ einzelne foll

für fidt) unb al§, SLeil beS ©aujen in feinen wal^rne^mbaren ^öejiel^ungen ju biefem, im
ißergteii^ mit 3l'^nlid§em unb S5erfd£)iebenem beobad§tet toerben. S)ie miffenfd^aftUd^e

t^ijierung ber 35eobad§tung ift bie 53efd§reibung; jebe ^albtoegS brauchbare SSefd^reibung

je^t aber fd^on ein georbneteS ©t)ftem bon 33egriffen unb bie Kenntnis ber befannten

unb feftgeftettten ^Jormen unb Äaufalber'^ältniffe borau§.

S)ie bolfätoirtfd§aftIi(^e 33eobad§tung f)at eS mit H^nblungen ber einzelnen unb
ber @emeinfd§aften , mit ben 5Jlotiben baju, mit ben @rgebniffen biefer Ho^^^ungen,
mit ben fociaten f^ormen unb SSerfnüpfungen, bie barau§ entfielen, ju t!§un. ^^x bient

ftetS bereint innere unb äußere äöa:^rne|mung. S)ie erftere giebt un§ unmittelbare

^etoi^^eit über un§ fetbft unb burd^ SSergleid^ung mit ben äBorten, 9Jlienen unb H^nb*
lungen ber anberen aud^ über biefe. 2)ie jtoeite fül^rt un§ bon bem bunten Söeltbilbe

ein !leine§ ©tüdd^en bireft bor, ba§ burd^ bie Äraft feiner 9lnfd§aulid^feit unS fo be*

l^errfd^t, ba^ toir in aW unferm S)en!en babon abhängig bleiben, h)el(^e§ ©tüd£ ber

Söelt, i)ier ber bolf§toirtfd^aftli(^en SBelt, h)ir felbft gefeiten unb erlebt. 5Die weitaus

größere Hälfte ber SBal^rnel^mungen empfangen wir inbireft burd£) ©r^äl^lung, SeJtüre,

33erid^te aller 2lrt. S)a§ Wa^ bon ^liantafie unb ^raft ber SJorfteÜung, über welche

ber einzelne berfügt, bebingt bie äBirIfamfeit biefer berbla^ten, fc^emenl§aften, inbireftcn

Silber. S)a§ ^fflaB bon ©c^arffinn, Äritif, met^obifd^ l^ieju angeleitetem SSerftanbe, bog

bem einjelnen eigen ift, bebingt ben ridf)tigen ober falfd^en ®ebraud§ bon biefen fefun=

bdren Söeltbilbern. ^n ber überlieferten SSiffenfd^aft empfängt ber einaelne eine ft|fte=

Tnatifd^=angeorbnete, nad^ gewiffen rid^tigen ober fd^iefen ©efid^tSpunlten jured^t gemad^te,

teilwcife ju farblofen 5lbftraftionen berflü(^tigte ©umme bon S3eobod§tung§refuttaten,

toeld^e bie gro^e ^IJlenge freubig Einnimmt, Weld^e ber f^orfd^er ftet§ bon neuem wieber

prüft unb orbnet.

5ltte S3eobadt)tung ifolicrt auS bem 61^ao8 ber @rfd§einungcn einen einjelnen fSox*

gang, um i^n für ftd^ au betrad^ten. ©ie berul^t ftetS auf 5lbftraItion ; fte anal^fiert

einen 2;eilin]^att. ^t flciner er ift, je ifolierter er fid^ barftettt, befto leidster ift baS
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@etc§äft. S)ie telattbe ©infad^'^eit ber elementaren 9laturborgänge crleiditert auf bem @e=^

tiiete ber 5fiaturtt)iffen|d§aften bie Seofiaditung fel§r; e§ lommt baau, bafe ber 9Zaturforf(^er

c§ in feiner ©eloalt ^at, bie Umgebung, bie mittoirfenben Urfac^en beliebig ju änbern

b. 1). iu experimentieren unb ]o ben ©egenftanb öon aßen ©eiten ^er leictiter ju fafjen.

'üidit bloB ift ba§ bei öoH§h)irtf(i)aftlid)en ©rjdöeinungen §äuftg nid^t mögtid^, fonbern

biefe finb [tetS — autii in i^rer einfac^ften ^^orm — |e|r btel fomplijiertere ©egenftönbc^

abhängig bon ben berfd^iebenften Ur|a(|en, beeinflußt burd) eine 9iei:§e mittoirfenber S3e*

bingungen. ^tel^men tt)ir eine Steigerung bc§ ©etreibe^jreifeS, be§ ßo^neS, eine ^urg»=

öerönberung ober gar eine ^anbel§frifi§, einen f^ortfct)ritt ber 2lrbeit8teitung
; faft jeber

fold^e SBorgang befielet au§ ßJefül^ten, SJlotiben unb ^anblungen getoiffer ©rup^jen öon
^enfc^en, bann au§ 5Jlaffent^atfad§en ber Statur (j. SS. einer grnte) ober be§ terf)nifd)en

SebenS (j. S. einer ^Jtafd^ineneinfü'^rung), er ift beeinfluBt bon «Sitten unb @inrid§tungen^

bereu Urfac^en loeit auSeinanber liegen. ®§ Rubelt fid§ alfo ftetS ober meift um bie

gleid^äeitige 33eobad^tung bon 3eitlid§ unb räumlic^ aerftreuten, aber in fid§ jufammen*
^ängenben 2|atfoc§en. Unb t)oIIenb§, toenn tt)bifc|e i^-ormen be8 botl8n)irtfc§aftIi(^en

SebenS, toie bie gamilientoirtfd^aft, bie Unterne'^mung ober !on!ret eine beftimmte S3ol!§=

tt)irtfd§aft, ein Sfnbuftrieatoeig beobachtet »erben foüen, fo fteigert fic^ bie Sc^wierigleit

beg ©elbft= unb be§ 9lid^tigfel§en§, be§ 3iiföt«nienorbnenS öon bieten ^Beobachtungen

au|erorbentlic§. S)ie 9JiögU^Ieit bon fje^tern liegt um fo nä"§er, je größer, beratoeigter,.

fompliäierter bie einaelne (5rfd§einung ift. 3)ie an fid§ bered^tigte SJorfd^rift, einen ju

unterfud^enben S3organg in feine fleinften Seile oufjulöfen, jeben für firf) ju beobaditen

unb au§ biefen S3eoba(|tungen erft ein ©efamtergebniS äufammenaufe^en, ift nur unter

befonberä günftigen Umftänben reftloS burc^aufül^ren. ^n ber 3ftegel l^anbelt e§ fic§

barum, au§ getoiffen, an einem S3organg feftgeftettten fidleren S)aten bie übrigen nic§t

ober nid^t genügenb beobachteten fd^Ueßenb ju ergäuäen unb fo ftc^ ein S5ilb bon bem
©anjen beSfelben ju mad^en; ba§ gefd^iel^t unter bem @influffe getoiffer (SJefamteinbrüdfc

bur(^ einen :brobu!tiben 5lft ber 5pi§antafie, ber irren fann, toenn nid^t reid^e SSegabung

unb ©diulung ben @eift auf bie redete S3al§n lenfen. ®ie Sefd^reibung bottenbs greift

immer getoiffermaßen iiber bie SSeobad^tung l§inau§, inbem fte feftfte^enbe SSegriffe

gebraucht, an feftfte^enbe SBa'^r^eiten an!nüpft, ijolgerungen au§ bem 33eobadE)teten

au§fpri(|t, bie einzelnen ißeobad^tungen ^u einem ©efamtbilbe öereinigt, S3ergleid§ungen

jur Erläuterung lieran^ie^^t. S)ie 3ufammenfaffung mel^rerer SSeobad^tungen unb if)xt

S5ergleid6ung, ber SSerfud^, fo auSbrobierenb ©efamtborfteKungen über größere ©ebiete

be§ öolf§toirtf(^aftlid§en Seben§ ju fc^affen, ift ein ^auptmittel, in ba§ 6|ao§ in--

ftreuter (Sinjel^eiten Sinl^eit p bringen. @§ liegt barin aud^ ber 2lnfa^ ju inbuf=

üben ©d^lüffen, toie aUe SSefd^reibung il^ren .^auptätoedf barin ^at, bie Sfnbuftion, b. t).

ben S(^luß öom einsetnen auf ba§ ju ©runbe liegenbe @efe^ bor^ubereiten ; aber fie

ift an fid^ nod§ ni(^t S^nbuftion unb bient ebenfo ber S)ebu!tion unb il^rer ftet§ erneutea

^Prüfung an ben 2;]§atfad§en.

3fe me'§r freilid^ bie größer angelegten SSefi^reibungen bag onatljtifd§ im einaelnen

fjfeftgefteßte ju Sijnt^efen aufammenfäffen, je me'^r fie bon ber elementaren 2;eilanalt)fc

jur laufalen, berfnü:bfenben 5lnalt)fe borbringen, befto me^r toerben toir bermuten, baß

nur ber erfa'^renfte ©ad^fenner, ber jugleid^ ein bollenbeter Mnftler ift, ber mit furjcn

©tridtien atteS Siöefenttid^e l^erborau'^eben berfte!§t, 35oltenbete§ leifte. S)ie geiftigen

O^jerationen biefer 3lrt berlaffen aud§ ftetS ben ^oben ber bloßen SSeobad^tung unb

35cfd§reibung, fie umfaffen bie gan^e 3öiffenf(^aft; — bie bottenbete SBefd^reibung einer

gauäen S5olf§toirtfd^aft, einer bol!§toirtfd§aftlic^en Sfnftitution, toeld^e äugleid^ j?aufal=

erflärung ift, toirb l^äufig teiltoeife '^^pot'^etifi^ unb teleotogifd^ berfa'^ren; fte lann in

^eifterl)änben bod§ fo ftreng toiffenfd^aftlid^ bleiben, baß fie toa'^rer SrfenntniS fe^r

nol^c fommt.

^ie bollenbete 33efd§reibung toirb in ber 9teget nid§t bermeiben lönnen, bie im
9laum nebeneinanber auftretenben , in ber 3cit fi«^ folgenben gleichen unb ä^nlid^en

ßrfd^einungen ^eranauäie'^en. ^ur au8 foldfier SSergleid^ung ergiebt fid§ ba§ ß^ralte«

riftijdtie unb (Sigentümlid^e beffen, toa§ man befd^reibenb !lar mad^en ttitt. 2)er Äurä^
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tjon l^cutc ifi nur öcrftänblid§ neöen bem bon gcftcrn, ba8 ^anbtoetf toitb aU t^pijd^e

©tjc^einung ötcl florer, tüenn iäj $au8= unb @ro§inbuftrie baneben fteUe, bie bcutjd^e

5lrl6eitcröerfi(^erung trirb erft red^t öerftänblid^, tocnn iä) jtc mit ber engüjd^en öergleid^c.

S)ic S5efd^rei6ung Bebient fic^ fo ber öergteic^enben 5)tetl§obe, toelctie neuerbingS eine

ftcigenbe S3ebeutung in ben öerfd^iebenften 2öij|enfd§aften unb ]o aud^ in ber unfercn

erl^Qlten f)at 2)a§ Söerfal^ren fül§rt natürlich in ber 9leget über bie SSefd^reibung

l^inauS ju ©d^lufefolgerungen allgemeiner 3lrt. Unb '^ier liegen aud§ toefentlid^ btc

^el^ler, ttield^e bie öergleid^enbe ^eti^obe teiltoeifc in SSerruf geBrad^t l^aben. @ar mand^e
©ele^rte toaren geneigt, n)enn feine guten SSeoBad^tungen öortagen, unöoüfommene ju

16enu|en. Oftmals tourbe nid^t ba§ ^löd^ftliegcnbe, au§ na^en S^iti^äunten unb äl^nlid^en

Äulturtier^^ättniflien ©tommenbe miteinanber bergtic^en, Jonbern f^anatiler ber SBergleic^ung

ftettten oberfläc^tid^e ^flotiäen über eine äg^ptifd^e, eine römijd^e, eine ^ottentottifd^e ©in«

rid^tung nebeneinanber. S)orauS fonnten nur fotfd^e ©ejamtergebniffc unb fd^iefe <Sd^lu^<

folgerungen ^eröorge'^en.

(Sinen je größeren Steil i^re§ rollen Stoffes bie 5lationalöfonomie anberen metl^o*

bifd^ burd^gebilbeten äöiffenfd^aften entnehmen fonn, tote j. 33. ber ^f^d^ologie, Slntl^ro«

))ologie unb ©eogra^^ie, ber @efd^id§te unb ©totiftif, ber 9te(^tSgefd§id£)te, in befto bef|erer

Sage ift fie. 9Iber fo fel^r bieS ^eute ber f^alt ift, fo fe^r bamit bie einzelnen SJtetl^oben

biefer toertoanbten äöiffenfrfiaften, ^umal bie ber .^üliStDiffenfd^aiten, 5. S. ber ©tatiftit,

bamit 3U ^Uletl^oben ber 9lationalöfonomte felbft getoorben ftnb, fo fel^r fie in i^rem

gefd^id^ttid^en Seile fid^ ber p!^ilologifd§»!ritifd§en SJletl^oben Bebient, bie bort auSgebilbet

würben, fo toenig reicht bod§ häufig bie ben 6toff öorBereitenbe SLl^ätigfeit ber 9lad^bar=

miffenfc^aften ouS. S)ie @efd§id§te l^at unS jal^lreid^e einjelne aufammenl^angSlofe 3unft=

urfunben mitgeteilt, erft ber notionalöfonomif^e f^orfdtier fa^, bafe e§ nötig fei, einmol

bon einer einjigen ^vin]t einige l^unbert Urfunben nebeneinanber ju fteEen; bie @efd^idf)te

lieferte unS mandt)e§ Material über ältere SSebölferungSbetoegung; erft BeöölferungSftatiftifd^

unb nationalöfonomifd^ gefd^ulte ßeute, toie .^ume unb S)ieterici frü'^er, neuerbingS S5ü(^er

unb S3elod£), ^aben 3Jlet|obe unb Bufammenl^ang in biefe Unterfud^ungcn gebrad^t, eine

öergleid^enbe "^iftorifd^e 35cöölferungSftatiftif gefc^affen. ©o toirfen eben bie aneinanber

gren§enben SGßiffenfi^aften immer gegenfeitig befrud^tenb aufeinonber.

@ine einjige ^Jtef^obc nationatöfonomifd^er ^Beobachtung fann e§ entfpred^enb ber

Äom))lisiert^eit beS ©toffeS natürlid^ nid§t geben. 3luf jeben Seil beS ©toffeS finb bie

5Jlittel äu öerttjenben, bie unS om toeiteften fü^^ren, bie un§ ba§ äutrcffenbfte, toa^rfte,

boUftänbigfte Silb ber SQßirflid^feit, ber bolfStotrtfc^aftlid^en S^atfac^en geben.

S)ie S^tfad^en fennen, fagt So^e, ift nid§t aEeS, aber ein ®rofee§; bieS gering

ju fd^ä^en, toeil man mel^r berlangt, geziemt nur jenen tiefiobifc^en 21§oren, bie nie

berfte'^en, ba§ l^alb oft beffer ift al^ gan^. Unb Saffalte meint in ä'^nlid^em 3ufflntmen«

^ange : 2)er ©toff ^t o^ne ben ©ebanfen immer uod^ einen relatiöen äöert, ber ©ebanfc

ol^nc ben ©toff aber nur bie 23ebeutung einer ßl^imäre.

44. S)ie SSegriffSbilbung. Slid^tig befd^reiben, bon einem ©egenftanbe

Merfmale auSfagen, bie Urfad^en aufbedfen, bie folgen feftfteEen fonn nur, toer bie

@rfdt)einungen, i|re ^Jlerfmale, il^re ßonfequenjen mit Söorten feften ^n^altS bejeid^net.

S)ie SSegriffSbilbung l^at bie Slufgabe, bie in ber getoö'^nlid^cn ©^rad^e borl^anbenen,

bon ber Söiffenfd^aft benu^tcn, toeiter gebilbeten, oft umgebeuteten SGßorte ju biefem

3toedCe einer Erörterung, S)eutung unb ^ijierung ju untermerfen. S)iefe S3egripbitbung,

für jebe SQßiffenfc^aft eine i^rer ttefentlid^en Aufgaben, ift junäd^ft eine gortfe^ung

ober 5Potenäierung ber natürlid^en ©prac^bilbung. S^eber ©prad^gebraud^ gel^t bom an*

fc^aulidt)en, finnli^en S3ilbc einer Srfd^einung auS, in bem eine ©umme bon SJorftettungen

um eine l^errfd^enbe gru|))3iert ift; baS 2Bort ift biefer ^errfd)enben SSorfteltung ent=

nommen, beaeid^net baS SBilb mit aEen feinen SSorftettungen ; baS Söort toirb au einem

obftraften, fonbentioneEen 3eid^en, baS bei oEen @ebraud§enben bie gleid^en ober öl^n*

lid^en SSorftcEungen l^erborruft. S)iefe SSorfteEungen finb aber nic^t fijiert, eä fd^ieben

fid^ in bie 2G5ortbebeutung jeber lebenbigen ©^rad^e neue, toed^felnbe SBorfteEungen ein;

bie ]§errfd§enbe SSorfteEung toirb bon einer anberen berbrängt. Unb je oEgemeinere
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SBorfteEungSireije ein 2öort ctnl^eitUd^ aujammenia^t, befto atoeifell^after tft in ber ge»

tt)öl§nlid§en <Bpxad)t ber bamit öerBunbene ©inn. 2)ie 2Bifl[enjc^aft ^at nun bo§ SSe*

bürfni§, biefe flie^enben unb |d§toan!enben S3orfteIIung8freije immer mieber für il^re

3h)ecCe ju fixieren; fie öertangt möglid^fte Äonftanä, burd^göngige, fefte SBeftimmt^eit,

@id^er]§eit unb 3lIIgemeingüttig!eit ber SSortBejeic^nung. S)ic Definition ift bog toiffcn»

fd§aftli(^ öegrünbete Urteil üBer bie Sebeutung eine§ äöorteS. Snbem toir befinieren,

tt)ottcn toir für oEe an ber ©ebanfenarbeit 2ei(ne{)menben eine gteiiiimöBige Grbnung
be§ 3SorfteIlung§in!§alte§ unb bamit iü%Uiä) eine einl)eitli(^e Äloffififation ber @r|ct)einungen

eintreten laffen. S)a§ ift aber immer nur bi§ ju einem getoiffen ©rabe möglid§. S)ie

2)tnge fetbft unb atte unfere S3orfteEungen über fie ftnb ftet§ im ^luffe begriffen; bie

öoEenbete .ßlaffifüation ber ©rfdieinungen ift niemals gan^ öorl^anben; bie äöorte, mit

benen toir einen SSegriff befinieren, ftnb felbft nirf)t abfolut feftftel^enb
; fie toären e§ nur,

toenn es bereits ein öoHenbeteS SBegripf^ftem gäbe, toa§ nid^t ber fjatt ift. äöir muffen
un§ alfo in atten Söiffenfd^aften mit öorläufigen 3)efinitionen begnügen, bem toeiteren

f^ortft^ritte ber 2öiffenfd§aft unb be§ SebenS i|re toeitere 9iid)tigftettung überlaffenb.

6ine 3öiffenf(i)aft, bie fc^on ein relatib feftftel^enbeS S3egriff§ft)ftem 'i)at, befiniert

burd§ Slngabe ber nöc^ftpl^eren Gattung be§ SSegriffeS unb burc§ ben artbilbenben

Unterfd^ieb; bie 91ationalöfonomie unb ba§ gan^e ©ebiet ber ©taat§toiffenfd)aft ift nur

an einzelnen ©teilen fo toeit, in biefer SBeife befinieren ju tonnen: j. 33. bie ^au§-
inbuftrie ift eine Unternel)mung§form, bei toelc^er ber fleine 5ßrobu3ent nid^t bireft an§

5publifum üerfauft, fonbern ben 3lbfa^ feiner ^ßrobulte nur huxä) anbertoeite fauf*

männifdie 35ermittetung erreidtit.

^n ber ülegel mu^ fie befinieren, inbem fie ben 35egriff in feine ^erfmale ^erlegt,

bie toid^tigften aur (5^ara!tcrifterung benu^t. 3lrtet bie S)efinition baburd§ ju einer

breiten anatt)tifd£)en S3efd^reibung au§, fo ^ört fie auf Definition ju fein, unb riSfiert, nid^t

einmal bie I)errfd^enbe S5orftettung in ben ^Mttelpunft äu fteEen. SSetont fie in ber Definition

auSfd^liefelic^ eineS Oon öerfrfiiebenen ^Jlerimalen, fo fommt bie ©efal^r, ba§ jebem für

feine ti)iffenfdt)aftlid§en ^totät ein anbereS 9)lerfmal als baS mid^tigfte erfd^eint. Dal^er

faft ftetS üerf(^iebene Definitionen möglid§ ftnb, bie nidf)t huxä) il^re 9lid^tig!eit, fonbern

burd^ i^re 3tt>etfmä^ig!eit für beftimmte toiffenfd^aftlid^e S^ede fid^ unterfd^eiben. Die

®efa^r tt)öct)ft, je aEgemeiner unb abftrafter bie SSegriffe ftnb. SSie bie ^ed^tStoiffen*

fd^aft, toeld^e für bie einzelnen !on!reten äUec^tSinftitute baS boEenbetfte iöegriffSf^ftem

l^at, für il^re aEgemeinen ^Begriffe 9ledl)t, ©taat ic. nod§ in feiner äBeife ju allgemein

onerlannten Segriffen fommen fonnte, fo ift eS begreiflich, ba§ aud) bie 3SollStt)irtfc§aft

ein äl)nlicl)e§ ©c^idEfal teilt; jeber faft befiniert i^re aEgemeinften SSegriffe, toie 2Birt=

fd^aft ober 3lrbeit, roieber in anberer äöeife.

Das ^at nun nid^t fo fe'^r öiet ju jagen für benjenigen, toeld^er nur 9lominal»

befinitionen, b. f^. Urteile über ben ©^)rad§gebraud§ geben toiE, biefen treu bleibt, mit

i^nen bom getoö^nlid^en ©ebraud^e fid^ nid^t aEauloeit entfernt. S5on gan^ anberer S3e*

beutung toirb eS für bie, toeldtie ülealbefinitionen , b. 1^. Urteile über baS SSefen ber

©od§e abgeben tooEen. Der Sflealbefinition in f^rer ölteren, üon ben 3llten toie öon .^egel

unb Sorena ©tein gebraud)ten SSebeutung liegt bie unl^altbare SSorfteEung ju (Brunbe,

bie SCßorte unb 33egriffe enthielten, gleidE)fam toie in einem boEenbeten ©^liegel, baS

crfd^öpfenbe 3lbbilb ber äöelt in fid§. ^n SCßirJlid^feit berufen bie Söorte oft auf einem

unflaren ober falfc^en 35orfteEungSin'^alt, jebenfaES ftetS auf einem bon bem geiftigen

^orijont ber (Sebraud^er a^ängigen. Daraus erflört eS fid^, bafe bie genialften, mit

bem reid)ften SSorfteEungSin'^att auSgeftatteten 3Jlenfd^en beim @ebraud§ ber 3Borte, bor

aEem ber aEgemeinen 33egriffe, ftd^ am meiften beulen lönnen unb bementf|)red^enb aus

bem Segriff, b. 1^. aus ilirem ber'^öltniSmä^ig reid^en SorfteEungSinl^alt, mel^r enttoidfeln

!önnen. @S ift ferner rid^tig, ba^, je toeiter eine SBiffenfc^aft bereits ift, fie befto mel^r

bie bon i|r getoonnenen 2Ba!§r]^eiten unb Äaufaläufammenl)änge in bie Definition

il^rer oberftcn Segriffe l)ineinberlegen fann; benn biefe gepren ju ben toefenttid^ften

^erlmalen, ju ben für baS 2Bort toefentlid^ften SorftcEungen. gür bie getoöl^nlid^en

5Jlenfd^en aber gel)ören bie aEgemeinften Segriffe ju ben leerften; unb eS ift ba^er bie
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^iJteinung, ba^ mit bcm redeten SBegtiffe ber 2öirtjd§aft ober bct 3lrBcit, mit bet 3lu8«

«inanbcrlegung biefeä Segriffeg ba§ 2öe|en bet 35olföiüirt|d^aft gegeben fei, eine aufeer*

orbentlid^ geföl^tlid^e unb irrefül^renbe. @ie berbinbet (ic^ überbieg ^äuftg mit ber

jd^iejen mtjftijd^en 3JorfteIlung eineS einl^eitüc^en SSegripfi^ematiämug, ber rein togijd^

eine 6rfd^einung au§ ber anberen ol^ne Su-^ülfenal^me ber ©riatirung enftel^en laffen fönne.

Stur ta^ ift rid^tig, ba^ alle SSegriffe innerlich aujammenljängen, toeit toir jebeä 2öort

toieber mit anberen beftnieren, toeil bie ^tbgrenaung be§ einen SGBorteg immer äugleid^

bie ber 9tad§barbegriffe einfd^Iie^t.

S)e§^lb enthält jebe SSegriffSbilbung jugleid^ eine Ätajfifitation ber ©rjc^einungen,

bie um fo bebeutungSbotter mirb, toenn man eine (Summe in 3ujammen^ang ftel^enber

6r|d^einungen nad) einem Öeftimmten @ejt(^t§|)unfte ober ©Qfteme fo einteilen miß, bafe

bie einzelnen .fflaffen gteid^c ©lieber einer 9lei!§e bitben unb bie ®efamt§eit |)tanöoE

crfd^öpfen. ^itx toirb eine '^Inorbnung unb SSertellung erftrebt, um eine @ruppe öon

6rfc^einungen in unferem Reifte am beften ju orbnen; e§ l^anbelt jtd) um einen .ßunft=

^rijf, Welcher bie ©etoalt über unjer SCÖiffen me'^ren foll, um eine ^öc^ft toidEitige wiffen*

fd^ajtlic^e 3;^ätig!eit, bie nur auf ©runb genauefter ^enntnig aÜeS einseinen unb auf

©runb eines Überbli(fe§ über ba§ ©onje, über aUt Urfad^en unb f^fotgen gut au§=

aujül^ren ift. S)a biefe SSorauSfe^ung aber nid^t leitet öollftänbig zutrifft, ]o t)er<

fäl^rt aud§ bie flaffifilatorifc^e SBegriffgbitbung l|lj|)ot'^etijc^ unb :proöiforijd^ unb ift

immer toieber neuer SSerbefjerungen fällig. Unter ben ^lajfififationen fann man bie

anal^tifd^en unb genetijd^en unterjd^eiben. Söenn 21. Söagner bie gefamten bolf§toirt=

jc^aftlidien Srjd^einungen in ein ^rit)attoirtf(^aitlic^e§, gemeintoirtfd^afttid^eS unb farita*

tibe§ ©Aftern einteilt, ]o ift ba§ eine anal^tifc^e; toenn .^ilbebranb ^tatural*, @elb*

unb Ärebittoirtfc^aft trennt, wenn id^ felbft S)orf=, ©tabt% territorial, SJotfätoirtfd^aft

als l^iftoiifd^e 9iei!^enfolge aufftettte, fo finb ba§ genetifc^e, bie ^iftorifd^e SntwidEelung

anbcutenbe ^laffififationen. S)ie ©renken bei fold^er Ülei'^enbilbung toerben ftetä ettoaS

unfid^er fein, aber ber Äern ber ßrfd^einung, ben man in ben einzelnen Gegriffen ^u

foffen fu(^t, entfprid^t je einem eigenartigen jtti^uS.

9li^tige 33egriffe unb Älaffifilationen finb eine§ ber toid^tigften ^ülfSmittcl ber

Söiffenfd§aft , aber fie maclien nidl)t bie Söiffenfd^aft al§ fold^e au§, finb nid^t bie

erfte ober einzige Slufgabe berfelben. ©ute Definitionen lönnte man fdfiarfen Ätingen

bergleid^en ; man mu^ fie immer toieber fd^drfen, au§ neuem 5Retall neue klingen

fd^mieben. 9lber au alten Älingen immer nur l^erum ju jammern, .f?lingen p fd^mieben,

too nid^tS 3u f(^neiben unb ju fd^eiben ift, äöorte befinieren, bie man in ber 2öiffen=

fd^aft nid^t toeiter gebrandet, l§at toenig <5inn. S^ittoeife SegriffSrebifion ift nötig, toenn

neuer ©rfa^^rungSftoff fid^ angefammelt ^t unb p orbnen ift, toenn neue gro^c ©e*

bauten anbere Älaffifitationen bebingen. 3ll§ bie englifd^e ^'laturle^re ber S5olf§toirtfd^aft

nad§ S)eutfd§lanb übertragen tourbe, toaren fd§on toegen ber Sfnfongruenj ber beutfc^en

unb englifd^en Söorte fd^arfe Segripunterfud^ungen, toie fie .g)ufelanb, ßo^ unb .^ermann

aufteilten, toünfdienStoert. 2lud^ l^eute toieber l)aben fold^e Unterfud^ungen i^ren großen

Söert, unb ein fo fd^arffinniger ©ele^rter toie ^. ^. ^eumann (©runblagen ber SSolfS*

toirtfd^aftäle^re , 1889; ©c^önbergS |)anbbud), Söirtfd^aftlid^e ©runbbegriffe ; Statur*

gefe^ unb aöirtfd§aft§gefe|. 3- !• ©t. 1892), ber aud§ burd^ auSgegeidinete ftatiftifd^e unb
metl^obologifc^e Slrbeiten fid§ auszeichnet, ^t biefe Xeile unferer SÖSiffenfc^aft er^eblid^

^eförbert. 2lber eine un'^eilbotte SJerirrung ift eS, toenn man bie ^Jiationalötonomie

für eine Söiffenfc^aft ertlört, toeld^e nur bie gunftion toeiterer @cl)eibung ber SSegriffe

ober beS bloßen <5d^lie§enS auS 3ljiomen unb Segriffen l^abe. 3)iefelbe SSebeutung toie

in ber SfuriSprubenj fann bie SegriffSenttoidEetung in unferer Söiffenfd^aft nie erhalten

;

t)enn jene ]§at il^ren ^jraftifd^en .^au^jt^toedf in ber rid^tigen 3lntoenbung feft umgrenater

9led^tSbegriffe, biefe ]§at il)ten toefenttid^en B^edC in ber ©rltörung realer 33orgänge
; fie

toitt beren tljpifd^e @rfdl)einung befctireiben unb taufale 35erfnüpfung aufIgelten.

45. S)ie t^t)ifd)en üteil^en unb formen, i^re (Srttärung, bie Ur*
fad^en. 2öie,e8 über^aut)t leine menfc^lid^e SrfenntniS o^ne bie äöieberl^olung beS

©leid^en ober Stl^nlid^en giebt, jo fnüpft aud^ alle eigentlid^e bolfStoirtfd^aftlid^e 2;|eoric
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an bie @riaf|unö ber t^jjifc^en Sßorgänge, ber 2öieberl§olung gteid^er ©inaelerfd^cinunQeit

unb Sfteil^en öon Srjd^einungen gleitet ober ö^nlid^er f^ormen an. @§ ift eine fd^iefc-

neuere ÜBcrtrelBung, jolc^e 9tegetmäBigfeiten ju teugnen unb alte ©rfd^einungen be&

gefeHjd^aftUc^en, tt)ittfc§aftli(^en unb l^iftorifcfien 2el6en§ für einmalige, inbibibueÖe unb
öefonbere ju erftären (Slidert), in benen bie ©manäipation beS l^iftorifi^en tjom natur?

roiffenjd^oitlid^en S)enfen ju finben (@ottI). ®ett)i§ liegt ber llrft)rung fold^er S5e»

l^auptungen in ber großen Äompli^iert^eit be§ gejeEfcEiaitlid^enSeöenS, in berUnmögüd^Ieit,.

bie @ejd§ic^te reftloS au§ Urjo(f)en ju erflären; getoi^ berul^t bie Äunft be§ feinjül^lig.

jc^ilbeinben ^iftoriferS oft me^r auf S^ntuition unb 3lad)fü{)ten al§ auf !aufaler ©r*

flärung. 3lud^ l^aben bie l^aftigen ©rfinber bon S)u^enben l§iftorifd§er @efe|e bie mc^r
ffe^tifd^en ^iftorifer naturgemäß jum 2öiberf^3rud§ gereift. 3l6er biefer äBiberfprud^

ging biel p toeit, menn er nun aEe Siegel* unb ©efe^mößigfeit für bie @eifte§tDiffen<

fd^aften leugnete. £)ie -g)iftorifer, bie unter ben 33ann biefer Sorftellung lamen, geigten

bamit nur, boß fie mel^r l§i|torif(i)e ©^je^ialiften ol§ :p]^ilofo:|3l^if(^ gefd^ulte S)enfer toaren.

Unb iebenfoE§ ben Sßiffenfd^aften öom Staat, bon ber ©efeEfd^aft, bon ber SJolt§tt)irtfc^aft

brängten fic^ bon il^ren erften Slnfängen an bie Söieberl^olung gleidier ®rfd§einung8=

reil^en auf.

S)ic tt)pifc^en ©rfifieinungen ber ^au§* unb @emeinbett)irtfd§aft, ber fociaten

klaffen unb ber 5lrbeitSteitung fielen ber benfenben ^Betrachtung juerft in bie Singen;,

bann ber @etbt)er!el)r, bie Steuern, bie ftaatlid^e SBirtfd§aft§politi!. @§ entftanb im
17. unb 18. Sfo^r^unbert ba§ 23ilb einer taufc£)enben ©efeEfd^aft mit 5Jlarft unb S5er>

fe^r, mit Stabt unb Sanb, mit ©runbbefi^ern, Äa:|)ita(tften unb Slrbeitern. S)iefe

©runbformen tooEte man al§ nottoenbige, ftet§ fid§ einfteEenbe begreifen, fie au§ getoiffen

^prämiffen ableiten, il§re mirftid^e (Seftoltung im ©ingelfaEe an einem ;2fbeate meffen.

SludC) al§ man begann, bie l^iftorifd^e unb geogra^t)ifd^e S)erfc^iebenl§eit ber bolf§n)irt=

fd^aftlid^en ©eftaltungen ing 9luge äu faffen, rid^tete man fein 3lugenm_erf aunftd^ft auf
ba§ im SCßed^fel fid§ ©leid^bleibenbe, auf ben tt)^ifct)en Sfllitif^muS ber änberungen, auf

bie regelmäßige Äoejiftenj getoiffer {formen unb Srfd^einungen. Unb als e§ ber Statiftit

gelungen toar, neben bie qualitatibe bie quantitotibe SSeobad^tung ber gefeEfdE)aftltd§en

unb bolfStoirtfd^aftlid^en 3Serl)ältniffe ju fteEen, toar bie tt)pifd^e 3(legelmäBigleit ber

ßa^lenergebniffe bon Sollt au ^a^x, mie bon Sanb ju ßanb ebenfaE§ ba8, toaS'auetft

in§ 5luge fiel. 2lud^ bie SSeränberungen, bie man beobadt)ten fonnte, toiefen teiltoeife auf

einen ttipifd^en ©ang l^in, ber Bei berfd^iebenen SSölfern in berfd^iebenen ©pod^en fid^

glcid^mäßig toieberl^olt, toie 3. 33. bie Überbölferung. 6g lag ber erfte große fjortfd^ritt

ber 2öiffenfdE)aft in biefer Srfaffung qualitatiber f^ormen unb quantitatiber SJlaßbeftimmung.

berfelben; für einen er'^eblidien SLeil unfereS bolf§h)irtfdt)aftlid§en SSiffenS finb mir l^eute

no(^ nid§t toeiter. S)ie SSorfteEung fold£)' fcl^ematifi^er gormenbilber unb Steigen ift

fc^on an fic§ ein ©lement ber Orbnnng ber SSorfteEungen, ein ]§euriftifd§eS ,g)ülf§mittel,.

S^ergangen^eit unb 3ufunft au berftel^en.

Slber natürlid^ toeifen folctjc Z'^pm unb 9teil§en, fold§e formen unb ülegclmäßig*

leiten auf eine tiefere ©rflärung ^in. Unb fo fe'^r man bon Einfang an in i^nen bie

©efe^mäßigleit faufaler SJerfnüpfung erfannte ober al^nte, fo fe^r man auf einjelne^

Urfadtien fofort berfiel, mie bie 5laturred§t§lel§rer bie aEgemeine SJlenfi^ennatur, bie

^er!antiliften ben ®elbberfe|r, 31. ©mitl^ bie Slrbeit unb ben @rtoerb§trieb in ben

Jöorbergrunb ber Äaufalerftärung rücEten, fo menig fonnte ein fold^eS fummarifd^eS^

|)intDeifen auf eine Urfad^e ober Urfad^engrup^e genügen, nod§ toeniger lonnte eine ^rt

ro^en 3lnalogieberfa'§ren§ aU ba§ ^auptprincip ber ©rflärung befriebigen. So toenn

man SBeböllerung, a^ollätoirtfd^aft unb @efeEfd§aft nad^ bem S3orbilbe ber ^l)t)fit ol8 ein

med§anifc^e§ Stiftern bon Gräften anfal§, bie fid^ im ®leid§gen)id^t l^olten, ober Wenn
man glaubte, burd^ ben bei 5pflanaen unb Stieren beobac£|teten ^ampf umS 2)ofein ben

focialen ©ntloidfelungSproaeß analog erflären au fbnnen. ©etoiß fönnen fold^e 3lnalogien

manches anfd^aulid^er mad^en unb 3ufammenl§änge finben Reifen, aber fie fül^ren

ebenfo oft auf Sftrtoege unb fönnen bie ©rtlärung au8 ben fonfrcten @inaelurfad§en nie

eiferen.
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©cit bie neuere Söilfenfc^aft ju bem freiüd^ nid^t Öetoeüfiaren, oBcr tro^bem un<

cr^d^ütterlid^en @Iau&en öon einem gleichmäßigen, in fic^ ftetä lürfentoä jufammen*

l^ängenben, burc^ 6eftimmte Äräfte be^errjc^tcn ©nttoitfelungSproaefe ber 5iatur, ber

@e|(|i(i)te unb ber menjc^Ii(^en @e!elt|c|aft gefommen ift, erf^eint bie f^eftftettung ber

f^jecieHen unb jwar ber fämtlii^en Urjac^en jeber einzelnen ©rjt^einung alg bie tt)i(^tigfte

3tufga6e beS Wiffenjc^aftlid^en SJerfa'^renl. 9iur |o fommt biejenige Sin^eit unb Drb=
nung in bie unenbiid)e ^annigfaltigfeit ber ßrfdjeinungen, meldte un§ befriebigt. SJon

ben bieten berfc^iebenen unb näd^ftliegenben Urjad^en berfuc^en toir bann aufsufteigen

ju ben toenigen unb eiu|ad§en. @o ^offen toir ju einer erf(^ö|)Tenbcn ©rftärung ber SOßett,

ber Äoejiftenj unb ^o^Qc ber S)inge ju fommen.

5116er bie Slufgabe ift eine unenblii^ jc^toierige. 3Ba8 ift Urfad^e? toaS ift fjfolge?

Söenn toir antworten, A ift bie Urfai^e bon B, njenn A ba§ unbebingte unb nottoenbige

SlntecebenS bon B ift, fo fügen toir borf) g(ei(^ bei, ba§ B nic^t logifd^ in A entl^atten

fei, ba§ B nur erfal^rung§mä§ig al§ ftet§ integrierenber 3;eil eineS ®anäen fid§ unS

barfteEe, in bem A ben SSortritt bor B l^abe. 2öir feigen, baß felBft bei einfachen

^j^^fifd^en ober Biotogifd^en SJorgöngen ber ©intritt einer Stl^atfod^e meift bon einer

©umme bon 3uftänben unb S5orbebingungen ob^^ängt, bereu nur eine ju |et)len brandet,

um ben Eintritt, wenigften§ in biefer gorm, ju t)inbern. ®§ ift nur eine 3lrt f^ra^*

lid^er 9lu§l^ülfe, toenn man ben äule^t l^inautretenben i^attox aU Urfad^e, bie borl^er

botl^anbenen at§ Sebingungen be^eid^net. S5oIIenb§ alle gefeüfd^aftlid^en unb bclt§toirt*

fc^aftlid^en ©rfd^einungen l^aben toir regelmäßig auf eine 9ieil§e p{)t)fifc^er unb biotogifd^er

Urfad^en einerfeitg, auf eine Steige pft)d§ifd§er unb moralifd^er onbererfeitS prüdf^ufü^ren.

Hub jebe biefer (Sin^elurfad^en toeift auf ^eitlid^ toeiter jurücEüegenbe Urfoc^enfetten unb

»fom^jleje l^in, bie »ir niemals gan^ erfaffen fönnen. 3)a§ lompti^ierte 9lebeneinanber

be§ ©eienben ge^t ftet§ auf frühere Kombinationen, auf gefe^üd^ georbnete aber fern

liegenbe, ung unerforfd§tid§e ^ufiönbe aurüdE, über bie toir unS nur S5ermutungen unb

^^pot^efen ertauben, bie toir nur burd^ teteologift^e SSetrad^tungen un§ berftänbtic^

mod^en fönnen.

©d^on bie Soppelbebingf^eit atter botfgtoirtfd^aftlid^en (Srfd^einungen burd^ nta=

teriette unb geiftige Ürfad^en erzeugt für bie Unterfud^ung befonbere ©dt)toierigfeiten.

2)er l^äufig gemadf)te S3erfud^, bie te^teren auf bie erfteren prüdfjufü^ren, toie e§ bie

^Jlateriatiften unb S3urfle getl^an, ber au§ Ätima, SSoben unb äl^nti^en gaftoren bie

geiftige ©nttoidfelung eine§ S5otfe§ abteiten toitt, ober toie bie ^Itarjianer au§ ber öfo»

nomifd^en $probuftion alle§ l^ö^ere Äulturteben refttoS glauben erttären ju tonnen, muß
immer toieber fc^eitern. S)enn fo fel^r l§eute ber 3ufammenl§ang atte§ geiftigen ßebenä

mit bem 9terbenleben, ber ^aralteliSmug ber ff^d^ifdi^en unb biotogifd^en (ärfi^einungen

erfonnt toirb, auS rein materietten ©tementen ift nie unb toirb toot)l nie ba§ ©eeten»

leben erllärt toerben. @etoiß finben l§eute aud§ bie umgele^rten ©ä^e ber ^fbealiften

feinen ©tauben mel§r; fo j. 35. ber 9lu§fprud^ be§ engtifd^en ^iftorifcrS ^toube: „äöenn

e§ einem ^enfd^en frei fielet ju t^un, toaS er toilt, fo giebt e§ feine genaue SCÖiffen*

fd^aft bon il^m ; toenn e§ eine SBiffenfc^aft bon i|m giebt, fo giebt e§ feine freie ^ai)i."

3öir toiffen l^eute, baß bie pft)d^ifd§e .^aufalität eine anbere ift al§ bie nie(^anifd^e, aber

toir betrad^ten fie als eine gleid^ nottoenbige. Söenn toir einen 53lenfd^en ganj burd^*

fdf)auen, toenn toir einen S5otf§d^arafter bollftänbig tennen, fo bebujieren toir mit bolt*

ftänbiger ©iclier^eit aug il^m. 3Bir glauben nid^t mit ben materiatiftifc^en ©tatiftifern,

baß ein blinbeS ©d^icffal jäl^rlic^ fo unb fo bieten ^Dlenfd^en bie ^iftole jum ©elbftmorb

in bie ^anh brücfe, aber tool^l, baß bei ber gleid^mäßigen goi^tbauer beftimmter ntora*

tifd^er unb materieller 3uftänbe in ber gteid^en Qo^^ bon ©elbftmorben unb S3erbrec^en

ein nottoenbigeS ÄaufatergebniS liege. Söir finben bie ^rei^eit beS fittlid^en ßl^arafterS

nid^t in ber Seugnung ber pftjd)ifd^en i?aufalität, fonbern in ber 3lnerfennung ber inbi«

bibuetten Energie al^ be§ toic^tigften gaftorg unferer ©ntfd^tießungen, in ber Garantie,

bie ber eble, burd^gebilbete gl^orafter giebt, nur gut l^anbetn a« fönnen. 2öir finben

bie SSerei^tigung ber ©träfe für ben 35erbred§er gerabe barin, baß bie ©träfe nid^t bloß
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bic 3lnttt)ort auf eine einjelne SL^at, fonbern ouf eine lange innere ©efd^id^te ift, bie

16i8 aum SJerBred^en mit 5loth)enbiö!eit fül^rt.

3116er toir fragen, toie tft e§ möglid), ben 5Jlen|d)en, bie ^enjc^en unb alle ^Ulenfd^en

fo 3U !ennen, ba§ toir Sicheres ouä i'^rer 5pjt)i^e fd^tie^en fönnen. 2)ie 5p|t)c§oIogie tft

un8 ber <5(i)lüffel ju atten @eifte8tt)iffenfc§aften unb aljo aurf) 3ur 9tationalö!onomte.

äöir ttjiffen, baB baß ©infacfiere in ii)x feit ^^al^rtaufenben atten 2)en!ern flor tft, toeil

•e8 auf ber inneren 2öa|rnel^mung, ber ftc^crften Quelle aller @rlenntni§, 6erut)t. ^a.f)tx

ift e§ aud§ erftärlid§, ba§ ba§ S}erftänbni§ für getoiffe elementare :pf^d§ifc§e S5er=

urfad^ungen fel^r alt ift; unb fo mu|te e§ auc^ für bie 9lationaIöfonomie, bie ftd^ in

ber @|)od§e beä Staufdi* unb ©elbüerfel^rS auSbitbete, na'^e liegen, au§ bem egoiftifd^en

©rtoerbgtrieö bebuüib jal^lreiciie ©ä^e albäuleiten; jeber 5!Jlenfd§enfenner unb jeber 5ßoU=

tiler toenbet jeben Moment toeitere berartige generelle |)ft)döologif(^e Söal^rl^eiten an, um
bebuftiö au§ il^nen biele§ ju erftären. 3lber öon einer empirifc^en, toiffenfd^aftlid^

tJoHenbeten ^ft)(f)ologie, bon einer au8reid§enben |)ft)c^otogifc§en S5öl!er* unb Maffenlunbe

lönnen toir leiber l^eute bod§ nocf) entfernt ni(^t reben. Unb gerabe fie müßten toir an

©teÜe ber toenigen ju ®emein^tö|en getoorbenen ijjfl^d^otogifc^en Söal^rl^eiten, mit benen

loir je^t l)au§§alten, 16eft|en, um Befferen 33oben in ber ^otf§mtrtfd§aft§=' unb ©taat§«

lel^re unter ben f^ü^en p tjobtn. ^tttx ^orfdier, ber un§ bie ^fnbuftrie eine§ S5otfe8,

ber un§ nur bie 5lr6eiter eine§ t^abrtf^toeigeS öorfül^rt, Beginnt mit einer ff^d^ologifd^en

3ei($nung ; bei j[ebem allgemeinen ©d^IuB über bie ^irfung einer Sfnftitution, einer 35er*

änberung öon Slngebot unb ^tac^frage auf bie ®ntf(^Iie§ungen ber 9Jienfd)en l^anbelt e§ fid^

barum, bie ^ft)d§ologifc§en gttJifc^englieber ber Unterfuc^ung rid^tig ju beftimmen. 3lber

bie fSfrage ift immer, ob unb in wie toeit man biefe ^f^d^ifd^en flaueren genau genug

!enne, in il^rer unenblid^en Äom^liäiertl^eit bel^errfd^e, ob man il^r 3ufammenmir!en mit

ben entfpredEienben natürli(^en Urfad^en überl^au^jt ganj »erfolgen fönne.

Unb e§ mirb fein 3weifel fein, bafe mir in 35e3ug auf bie fompUaierteften Qu*
fammenl§änge in ben ®eifte§miffenfd§aften üfier'^au^t bie ©trenge ber 9iaturtoiffenfd§aftcn

nid^t teic^t erreid^en !önnen. 3umal bo§ äöenige , ma§ mir über bie entferntere S5er*

gangenl^eit toiffen, mirb un§ nie in ben ©tanb fe^en, ben ®ang ber ©efd^td^te al§ einen

abfolut notmenbigen ju öerfte'^en, mir Werben pfrieben fein, Wenn mir it)n nur im
ottgemeinen begreiflid§ unb öerftönblid^ finben. 2)a§ SnbiöibueHe, ba8 ha^ ©d^idffal

jebeS S3oIfe§ '^at, liegt eben in ber .^om^JÜaiert^eit ber ÄaufalitötSbejie'^ungen. 9tirgenb8

mieberliolt fi(| ba ganj bagfelöe ©dfiauf^iel , Wie freilid§ aud^ !ein einjiger SSaum auf

@rben ganj ba§ Slbbitb eines anberen ift. JB5ir werben in SSejug auf ba§ @efamtfd^idfal

ber SBötter, aud§ in Sejug auf if^x wirtfd§aftlid^e8, niemals ju einer ganj fidleren 35or=

auSfagung !ommen, Weil wir nie bie gefamten Urfad^en einl^eitlid^ Überblidfen, fie quan«

titatiö meff^n fönnen.

2lber tro^bem Werben Wir un§ ntd^t abfd^reden laffen, immer Wieber bie ÄaufalitätS=

berl^ältniffe fo genau wie möglidf) ju erfaffen, um fo biet wie möglt(^ ju berftel^en unb

borauSfagen ju fönnen. Unb bieleS l^aben Wir fd^on erreid^t, nod^ mel^r werben Wir

erreid^en. 3öir ftel^en erft am 3lnfange einer metl)obifdf)en ®rfenntni§ ber 3ii|ömmen*

]§änge. Qu i^x geprt e§ nun bor attem, bafe wir un§ für jebe bolfSWirtfd^aftlid^e

Unterfud£)ung bewußt finb, nid^t einl^eitlid^en Urfad^en, fonbern einer 9lei:§e bon Urfae^en«

fomplejen gegenüber ju ftel^en, beren jebe ilire eigene ^iatur ^at, befonbere wiffenfd^aft*

lid^e 33e'§anblung berlangt.

2)ie St'^atfad^en ber äußeren ^flatur, weld£)e bie SJolfSWirtfd^aft be'^errfdlien unb

beeinftuffen, finb nur burd§ bie 5!)letl|oben naturwiffenfc^aftlid^er gorfd^ung jugönglid^;

fie geben für bie ^öglid^feiten ber bolf§wirtfd§aftlid§en ßntwidfelung gewiffe 9JlinimoI=

unb ^Jlasimalgreuäen, äl^nlid^ Wie alle rein äußeren materiellen, Wirtfc^aftlid^en Urfad^en,

3. 33. aud§ 93ebölferung§bidt)tigfeit, Äapitalreicl)tum, (Staub ber 2ed^nif notwenbig eine

geWiffe ©eftaltung ber ganzen IBolföwirtfd^aft nad) fid^ äie'^en, bie aber in i^rem Wid^«

tigften detail boä) ganj berfc^ieben fein fann, je nad^ ben ipf^d^ifd^en unb fittlid^cn

@igenfd§aften ber 5Jlenf(|en.

S)ie Stl^atfad^en ber menfd^lid^en klaffen* unb Sötferfunbe unterliegen noturwiffen*
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|(i)aitlid^cr, l^iftorifd^er unb t)|t)d§oIogifd^er Unterjuc^ung , bie in il^rcm ®efamtergcbnt&

tocjentUd^ mit bie aBtoeid^enbe wirtjd^aittid^e Äultur ber einäetnen Elutionen beftimmen

unb bal^er immer ergänjcnb l^eranaujie^en ftnb ju bcn generetten pjt)d§otogi|d^en ©c^Iüffen

Qu§ ber allgemeinen ^JOIenfc^ennatur.

2)ic Sl^atjad^en ber elementaren S5et)ölferung§betDegung finb biotogijd^en unb

^jt)d^ifd^en ßl^arafter«; bei einer geroifien Äuttur unb in beftimmtem Älima mufe i^r

getoöl^nlicfier ®ang ein gteid^mä^iger |ein; bie 6r!Iärung ber @tementarer|d§einungen ift

junä^ft Ij'^tifiologild^en 6^arafter§. S)ie 5)tafjener|d§einungen ber Söeöölferung mie bie

5j3rei8erjd^einungen be§ 5Rar£te§ in relatiö ru'^ig fid^ enttoirfelnben ©emeintoejen ftnb

ftatiftijd^ erfaßt einer 3lrt med^anifc^ * matl^ematijd^er Set)anbtung äugänglic^, roobei

bann eine Äonftanj ber toejentüc^en Urfac^en öorauSgeje^t toirb. 2)ie ©rftärung ber

Slbroeid^ungen unb ©c^wanfungen ber iBebölferungSftatiftif tt)ie ber ganzen 5Jlora(«

ftotiftif erforbert eine ^)jt)c^ologijd§e, l)i[torifd)e, öötleröergleidienbe unb toirt|d)aftlid)e

Unterjuc^ung.

2)ie allgemeinen ^3|t)d§if(^en (älemente, toeldfie baS öolfStoirtfc^aftUd^e ßeben

beeinfluffen unb be^errfd^en, äußern fid^ teils in elementarer, birelter äöeije gteidtifam

al§ Urjad^en erfter Orbnung, loobei öon einer ))ft)d§ijd§en Srieblel^re unb einer S'^eoric

ber jitttid^en ß^aralterbilbung auöjugel^en ift, bann aber als fomplijierte ©rgebniffe

eineg l)ö§eren Kulturlebens, al§ ©pradEje, ©itte, 9ted§t, al§ i^nftitutionen wirtjc^aftlid^er

unb rec^tlid^er 2lrt. 3)a8 ergiebt ein 5te^ ^jjljd^ifd^er SSerurfad^ung :^ö!§erer Crbnung,

gür erfteres fommt bie inbibibueHe unb öergleid^enbe $j^d^ologie, für biefe l^auptfäi^li^

bie l^iftorijc^e Unterfuc^ung, bie bergleidC)enbe 6itten= unb 9ledf)t§gef(i)id^te in Setrad^t.

6§ bilbet einen ber größten f^ortfd^ritte ber neueren S5olf§tt)irtfcl)aft§leljre , ba^ fie ouf

bie ©rfenntniS biefer geiftigen 3ttJi!<^englieber ^mifd^en 5iatur unb ^Pf^d^e einerfeitS unb
t)ollStoirtjd§aitlid^en unb focialen @rfd^einungen anbererfeitS ben redeten 5^ad^brudf gelegt

m, ba^ fie nidöt me'^r üerfud^t, blo^ au§ ^latux= unb ©rö^enber^ltniffen unb ben

ro^ften ^il)d^ologifd§en 3ljiomen, fonbern bor ollem au§ ber ®e|dl)i^te ber öolfStnirt*

fd^aftlid^en S^nftitutionen ^erau§ ju argumentieren.

46. ©eje^e, iubuftioe unb bebuftiöe SJlet^obe. 3)a8 Ergebnis ift fo

baS atterbingS für bcn Slnfänger erjd^recfenbe : ju toiffenfd^aftlid^ aüfeitigen Unterfuc^ungen

auf öolfStüirtfc^aftlic^em ©ebiete gehören ^Jletl^oben ber öerf(|iebenften 2lrt, Äenntniffe

aug ben öerfd^iebenften SöiffenSgebieten. Sie @rgebniffe finb nirgenbS bottftänbige, fie

liegen noc^ ^etl^obe unb ©egenftanb oft fo getrennt nebeneinonber, ba§ i§re f^nt^etifd^e

Sßerbinbung bie größte (Sdt)tt)ierigfeit bereitet unb nur auf menigen ©ebieten bi§ je^t

eine OoEenbete ©rfenntniS getoälirt. Unb boc^ ift fc^on unenblidt) öiel geujonnen gegen

früher. S)ie einfadlieren SJorgänge beS 331ar!t* unb S5erIel§r§tDefen§ , ber Seöblferung,

ben .^auptgang ber öolfSloirtfd^aittid^en @ntmidfelung überfel)en mir ^iemlid^ genau ; mir

wiffen, ba^ getoiffe elementare öoltStoirlfd^aftlii^e 35orgänge unb fociale @inridt)tungen

fo äiemlid^ überatt gleidCimä^ig bei gemiffer Kulturvolle eintreten. SBir "^aben in ben

unteren 6tagen beS @ebäube§ bie gä'^igfeit einer gemiffen 93orau§fage erreid^t, bie nid^t

ju berac^ten ift. SBir f^redien, toä^renb mir gefte!§en, '^iftorifc^e ©efe^e nid^t ju lenncn,.

öon öolfStoirtfd^aftlid^en unb ftatiftifd^en ©efe^en. Sßir meinen bamit freiließ teilmeife

nur bie regelmäßig unb ttibifd^ fi(^ mieberl^olenben ©rjd^einungSreil^en : ba§ finb bie fo*

genannten embirif^en (Sefe^e, bereu Kaufalöerl)ältniffe enttoeber noc^ gar nid^t aufgebedEt

ober toenigftenS nod^ nidjt quantitatiö gemeffen finb. Söirftid^e ©efe^e, b. ^. Kaufal*
öerbinbungen, bereu fonftante äöirfungStoeife mir nic^t bloß fennen, fonbern aud^ quantitatib

beftimmt |aben, lennt aud^ bie ^laturmiffenfd^aft erft menige. S)ie Srfaffung bj^d^ift^ei^

Kräfte toirb jtd^ quantitatiber 5!Jleffung too'^l für immer entäie^en. 6§ ift aber iebenfattä

d^ara!teriftijd§, baß mir auc^ in ber SSollStoirlfd^aftgle^re biejenigen aufgebecften Kaufal*

äufammenpnge mit S5orliebe @efe|e nennen, bei benen toenigftenS S5erfud^e öorliegen,

bie ^affentoirfung ber bf^c^tfd^rfocialen Kräfte in fonftanten ober in beftimmter ^ro«
:portion fid^ änbernben 3al)lenergebniffen ju meffen: id§ erinnere an bie 5lu§brücEe S3e=

öölferungSgefe^, i^ol^ngefej^, 5ßrei§gefe^, @efe^ ber ©runbrente.

ein le^teS ein^eitlid^eji @efe^ bolfStoirtfctjaftlic^er Kräftebetl^ätigung giebt e§ nid^t
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unb lann eä nid^t geben; baä ©elamtergebniä tJol!§lüirt|(i)Qftlic^er Urfac^en einer 3eit

unb eineg S5olfe§ ift |tet§ ein inbioibuetteS SSilb, ba§ tnir ou§ S5oIf§(^arafter unb ©e«

fd^id^te ]^erau§ unter Su'^ülfenal^ntc attgemeiner üotfgtoirtjdtiaitUd^er, focioler unb ^)oli=

tifd^er Sßa^r^eiten begreifUdE) mad^en, aber entfernt nid^t reftloS auf feine Urfad^en

auriicEfü'^ren !önnen. Über bie ©efamtenttoidtelung ber menfd^üd^en 3Cßirtfd^aft8öer'^äitniffc

befi^en toir nidC)t niel^r ol§ taftenbe S5erfud§e, l§^potl^etijd§e (Sö|e unb teleotogifctie S3c*

tra(|tungen. 3lber toir I)aben feften SSoben unter ben gü^en in Sejug auf jal^lreid^c

Elemente, au§ benen fid^ bie SSolfStoirtfd^aften ber einjelnen ßänber unb 3eiten aufammen*

fe^en. S)aö 3lIIgemein[te bleibt al§ ba§ Äom^liaiertefte ftet§ ba§ Unftd^erfte, öom ein=

jelnen auSge'^enb bringen toir öor. 2)ie einfad^eren SJerbinbungen öerftel^en tüir, bie

©nttoidfelung einjelner (Seiten Jönnen toir faufal äientlid^ tjoltftönbig erflären, bie @e*

f(^id^te einjetner 3öirtfd^aft§inftitute überblidEen toir.

äöa§ toir erreid^t :§aben, ift ebenfo fel§r -<5olge bebultiber toie inbuJtiöer @dt)Iüffe.

Söer ftd) über^upt über bie ätoei 2lrten be§ ©d)lu^öerfat)ren§, bie man fo nennt, ganj

ilar ift, wirb nie behaupten, eg gebe bie äöir!ü(i)!eit erftärenbe SQßiffenfdtiaften , bie

au§fdt)tiefelid§ auf ber einen 2lrt rutien. 5^ur aeittoeife, nad^ bem jetoeiligen ©tanbe ber

ßrlenntniS, lann baS eine SJerfa^ren etwa§ met)r in ben S5orbergrunb ber einzelnen

3öiffenfdf)att rüdEen.

S)ie 2)ebu!tion gel^t bon feftftelfienben analljtifdtien ober ftinf^ettfdtien 3öa'§r'§eiten

au8, fud^t au§ i^nen burd§ ©dtitüffe unb Kombinationen neue ju getoinnen; öerroidfette

@rf(^einungen toerfud^t fie au§ ben be!annten Söa'^r'^eiten au er!tären; ilire ^aupt*

bebeutung beftel^t barin, ba^ ber Unterfud^enbe ueuen ^Problemen gegenüber eine mögtid^ft

grofee Qaf)i feftfte'fienber ©ö^e in i'^ren ^onfequenaen ^jrobierenb, fpielenb, taftenb auf

bie ju töfenbe ^rage antoenbet, fo ben ©df)lüffel ju i1)x fudtienb. SBir mad^en faft feinen

©d^ritt unfereö miffenfd§aftlid§en S)enfen§ c^ne biefe £)|)eration. 3fe einfad^eren Problemen
toir gegenüberftel£)en, je ioeiter unfer äöiffen auf einem Gebiete fi^on ift, befto mel^r

tt)erben toir bamit au§reid§en, befto pufiger ift bag nod§ UnaufgeÜärte nur ein fom*

t)lijiertere§ Ergebnis feftftel^enber ©ä^e. ®a|er bie befannte S^atfad^e, ba| bie einfad£)eren

Sßiffenfi^aften fdt)on au§fd^lie^lid^ ober faft gana bebu!tiüe getoorben finb, tote bie ^atl^e*

matif, bie ^Jled^auü, bie 5lftronomie, ba^ bie elementarften ©rfd^einungen ber S^olfgtoirt»

fd^ajt, bie 5Jiar!terfdt)einungen, ber bebu!tiöen SBel^anblung am augänglidEiften finb ; bal^er

ber S)rang aüer SBiffenfd^aft, mit ber 3eit möglidtift bebuftiö a« toerben.

9lu(| too man nod£) toeniger toeit ift, too man nod^ biete ÄaufalitätSber^öttniffe

gar nid^t aufgestellt l^at, too bie bertoirrte Äomplüation ber ©rfd^einungen gor nid^t

öermuten lä^t, ba| man fd&on alte Söal^rl^eiten fenne, bie aur bollftänbigen ©rftörung

nötig toären, toenbet man bod^, fo toeit e§ gel^t, befannte SBa'^rl^eiten bebu!titJ an. 35or

allem bie öon onberen borbereitenben äöiffenfd^aften gelieferten unb feftgefteltten ©ä^e
tjertoenbet man bebuftitj, alfo in ber ^lationatöfonomie unb in atten ©taat§toiffenfd^aften

bie ^3f^d£)ologifc^en 3öat)rl§eiten. ^an fd^Ue^t au§ bem @goi§mu§, bem ß^rgeia, bem
jtriebe ber Siebe, furj au§ allen rid^tig beflimmten |)ft)d§oIogifdf)en ©ö^en bebuftiö toeiter.

6§ ift nur irrefü^renb, toenn man aug einer Kraft fc^Iiefet, too mehrere toirfen, bon

einem SEriebe eine falfc^e ober eine immer fonftante ©tärfe annimmt.

©timmt nun ba§ ©rgebnig unferer bebuftioen ©dtjtüffe mit ber Söirftid^feit nid^t

überein, ober finb bie bereits feftftetienben Söa'^rl^eiten nid^t au§reidt)enb, unferen X^at*

beftanb a« erflören, bann fd^reiten toir aur Sfnbuftion; b. 'i). toir fud^en au§ bem t)or=

liegenben, genau beobad^teten unb geprüften i^-aU auf eine aHgemeine 9teget, auf ein

big!^er ung öerfd^Ioffeneg Kaufalberl^öltnig au fommen. 2lber bie fo gefunbene neue 2öa'^r=

T^eit bertocrten toir fofort toieber bebuftib, toir prüfen, ob fie auf analoge ^'äUc pa^t.

3ftt ber 9leget ober fel^r l^äufig Ijflegt man nun aber alte empirifdtie SSeobad^tung

alg Sfnbultiongberfal^ren au beaeid^nen; alle ftatiftifd^e unb l^iftorifd^e fjoj^j'^ung, otteg

ftintl^etifd^e Kombinieren bon Jftefultaten folc^er Unterfud^ungen gilt alg inbuftib. 2Ber

ein gegebeneg bolfgtoirtfd^aftlid^eg IBerl^ältnig nid^t aug bem ßgoigmug erflärt, fonbern

aug bem Sßolfgd^arafter, ben 3eitber:§ättniffen , toirb alg inbuftiber ^tationalöfonom

beacid^net, toie ber, loeli^er aug einer 0leil^e l^auginbuftrietter ©d^ilberungen attgemeine
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"Söal^rl^eiten üBcr baS iöorfommen btcjcr Sctriebgform ju getoinnen fud)t. Unb tro^bem

liegen l^ier tool^l mel^r bebufttoe aU inbuftiöc Operationen öor.

S)a§ aber i[t tid^tig, toer in erfter Sinie auf bem 33 oben ber ßrfal^rung fielet, ber

traut bebu!tiben ©d^lüffen nie ]o ol^ne toeitereS; er l^at minbeftcnS baS S3ebürfni§, fic

ftetä toicber burd^ bie ©rfal^rung ju öerifiaieren, burd^ neue Sfnbultionen bie $robe aufS
©jempel ju mad^en. 5Diefe StoÖe gefielet aud^ 3fo^n ©tuart 3Jlitt ber ^nbuftion in ber

SSolfätDirtjd^aftSlel^re ju, roäl^renb er im übrigen fie auf ben bebuftiöen 2Beg öer*

toeift. S)ie ejperimentellc ^ft)d^oIogic unb 6t!^noIogie fott i^r bie Dberfä^e liefern, au8
benen fie fd§lie§en jott; fie felbft fönne leine braud^bare ^fnbuftion üornel^men, »eil

fic fein ©jperiment öornel^men fönne. @rl^atte fie fo nur annä'^ernbc @eneratifationen,

fo genüge bag.

SCßir geben ^u, bafe toir un§ oft mit ungefäl^ren ©eneralifationen genügen laffen

muffen; aber ttiir leugneten fd^on oben, ba^ ber 5Jlangel be§ 6jperimente§ unS jebe

Sfnbuftion au§ guten ^eobad^tungen unmöglid§ maä^t. Söenn au8 ben berfd^iebenften

©d^ilberungen ber 5lrbeit§' unb ^fubuftrie», ber 3ldferbauöerfaffung immer toieber allgemeine

9tefultate ju jiel^en öerfudjt »erben, menn immer ja'^Ireic^ere SSeobad^tungen öergleidt)enb

nebeneinanber gefteUt merben, fo mögen bie ©d^Iüffe nict)t immer bereits feftftel^enbe

fein; ein au^erorbentlid^er f^ortfd^ritt, ben toir ber i^nbuftion banfen, liegt bod^ barin.

S)ieienigen, toelc^e in ber neueren beutfd^en 5lationalötonomie ol§ SJertreter inbuftioer

gforfd^ung gelten, befämpfen nid^t bie 2)ebuftion überl^aupt, fonbern nur bie au§ ober=

fldd^lid^en, unjureid^enben ^rämiffen, toeld^e fie glauben auf ®runb befferer Seobad^tung

burd§ genauere Dberfä^e erfe^eu ju fönnen. ©ie behaupten, ba^ bie legten 5lu§läufer

ber engtifd^en bebuftiüen ©^ule toie Ä. 3Jlenger unb Siegel baä ©ebiet unferer SöiffeU'

fd^aft aEjufel^r einengen, toenn fie nur 2)ebuftionen au§ einem ober ein paar pfljdtjo*

logifd^en ©ä^en ober bem ^^rincip ber Söirtfd^aftlid^feit al§ t^eoretifd^e 9lationalöfonomie

anerfennen; fie glauben, burd§ jal^lreid^ere ^^buttionen uub ^^^ü^fenal^me anbertoeiter

S)ebuftion ba§ ©ebiet ber blo^ l^^potl^etifd^en, mit ber 3öirflidE)feit in immer ftärferen

Äonflift fommenben ©d^lüffe me^r einengen p fönnen. ©ie befömpfcn öor aKem, toie

toir fd^on oben auSfü'^rten (©. 73— 75), ba§ einfeitige bebuftiöe ©d^liefeen au§ fitttid^en

iprincipien unb fociaten S^bealen, toie j. 33. au§ bem ^rincip ber @leid^^eit, ber f^rei^

l^eit, ber ©ered^tigfeit. ©ie betonen, man fönne nur au§ feft umgrenaten 2lu»fagen

über ^oufalüer^ältniffe bebuftiö fc^liefeen, nid^t au§ ^oftulaten unb 3ttJecfibeen, bie

nur aHgemeine 9iid^tung ber toünfd^enStoerten ©nttoidfelung anbeuten, bie ftetS burd§

foorbinierte anbere Sfbeale begrenjt toerben.

Sßag unferer SBiffenfd^aft mel^r genügt "^abe, inbuftibeS ober bebuftiöeä SSerfa'^ren,

ifl eine überhaupt nid^t ju beanttoortenbe S^rage, jumal bie größten goi^tff^i^itte W^
wie überaE mel^r bem genialen ^fnfiinft ober Saft gebanft toerben, ber bli^artig

3ufammenpnge unb ^aufalfetten flar öor fid^ fielet, für bie erft langfam nad^^er bie

33etoeife gefunben toerben.

©erabe aber um ju fold^en Sic^tblirfen p fommen, ift in ben ©eifteStoiffenfd^aften

unb mit am meiften in ben ©taat§= unb ©ocialtoiffenfd^aften eineS nötig, toa§ mel^r

in bag ©ebiet beS bebuftiüen ©d^liefeenS l|inüberfül§rt: Übcrblicf über toeite äöiffenS*

gebiete, ^auptföd^lic^ über toiffenfd^aftU(^e §tad^bargebiete. S)ie angeblid^ rein inbuftibe

Jiftorifc^e 9lid^tung ift e§, bie bie§ ftet§ betont, bie fid^ bebuftiö nennenbe ift meift

ängftlid^ bemül^t, nur fein föuberlid^ bie toiffenfd^aftlid^en ©renapfä^le au fe^en unb
niemals einen ^ofen inS ^lad^bargebiet ju öerfolgen, baS fie toeber fennt nod^ fennen lernen

toitt. Söunbt l^at e§ neuerbingS al§ ben toefentließ ften ©egenfa^ ber @eiftcg* ju ben

giaturtoiffenfd^aften be^eid^net, ba§ bei bicfen eine ftarfe 3lbftraftion§fraft ba§ möd^tigfte

SBerf^eug fei, bei jenen ber ßrfolg öor attem öon einem rafd^cn überblidfe unb reifer

ÄombinationSfäl^igfeit abl^änge. S)ag ift teilg <Baä)t ber inbiöibuelten Begabung, cbenfo

aber ^aä^t ber toiffenfd^aftli^en SSorbilbung. 2fe umfaffenber fie ift, befto größer ift

bie 3)töglid§feit öielgtiebriger fombinierter ©c^lüffe auS öor^er feftftel^enben SCßa^r^eiten.

einzelner ^^pof^efen unb teleologifd^er ©ä|e aur Unterftü^ung faufaler ©d^lüffc

Bebicnen fic^ attc Söiffcnfd^aftcn unb aEe erfenntniSrid^tungen. SQßo unfer faufaleä
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ßrfennen nidit au§reid§t, unb toir bod§ einen 3ujammenl^ang [td§er annel^men, ba fül^tt

bie auöbeutenbe refle!tietenbe 2lufiaffung, tt)ie wir mtf)x^aä) fd^on betont, äut Slnnal^mc

bon Stoerfen ber ®ottl§eit, ber ©efd^id^te, ber fcfiaffenben 9latut, unb öon biejen ein*

l^eitUd^en @eban!en au§ jud^en toir ba§ empirifc^ nic^t ju @r!tärenbe toenigftenS ungefäl^r

äu begreifen. @§ ift ein unentbel§rlic£)e§ 9iefIejion8iJrinci:p. 2)ie 5lnna'§me einer ©in'^eit

unb eineg 3u|atnmeniC)ange§ ber SBelt, bie attgemeinen ©rünbe ber Snttoirfelunggt^eoric

grünben fid^ auf folc^e teteologifd^e ^Betrachtungen, ganj ä^nlid§ toie bie .^armonielel^rc

ber älteren 93ol!§tDirtfd^aft ober ber focialiftijdCie ©laube an eine bauernbe .^ebung ber

unteren Älaffen. Sin feiner ©ren^e miinbet unfer fic§ere§ äöiffen immer in unferen ©lauben
unb in unfere Hoffnungen. S)a§ ©an^e ber legten unb toidlitigften 2)inge erfäffen toir

allein fo. Söir muffen nur ba^in ftreben, ba^ biefer ©laube auf immer befferer empirifc^er

@r!enntni§ ftc^ aufbaue, immer mel)r gefiederte äöiffenfd^aft in fidE) fdilie^e, niemals mit

il^r in Söiberfijruc^ trete, ba^ er nic^t beeinflußt fei bon 5partei= unb Älaffenintereffen^

Don SJorurteilen unb 2eibenfd)aften. S)at)on fidE) frei ju ma^en, muß jeber ^orfd^er

ftreben. 6r toirb biefeS 3iel fd^toer erreidC)en, toenn er felbft ju altiö an ben Äömt)fen
beS 2:oge§ teilnimmt. Söenn man geglaubt Vt, ber, toeld^er ba§ 3öol)l alter im Sluge

l^abe, fei al§ ®elel)rter gefeit gegen bie Stöufi^ungen be§ Älaffenftanbpun!te§, bie SJor*

urteile be§ XageS, fo liegt barin bod& ein getoiffer ^ftrtum. Sfeber leibenfd^aftlid^e SageS*

:|)oliti!er glaubt l^eute baS 2Qßo]§l ber ©efamttieit mit feinen einfeittgen Slnfc^auungen

unb SSorf^tägen ju öertreten. 9lid^t bie Formel be§ allgemeinen 3öo^le§, fonbern bie

uniöerfale SSilbung, ber geläuterte 6!^ara!ter, bie geiftige f^^reü^eit öon aEen XageS*

ftrömungen fülirt 3U jener ^öl^e, toeldle neben ber gefid^erten (äinaelerlenntniS bie ftetS

l^alb öerf(^toimmenben ßinien ber @efamtenttoic£elung ridfitig ju erfaffen geftattet.

5» 3)ie Sltt^reifttttg ber ^oltmivt^^aUUtf^u jur SSiffenft^aft im
19. SttÖt^'^uttbevt*

über bie ftatiftifd)e 3«et:^obe: ßnie§, 2)ie ©totiftif aU felbftänbtge SBtffenfc^aft. 1850. —
©uftaö ^ümilin, 3ur Xfieotie ber ©tatiftif. 3. f. ©t.2ß. 1863; bann i'' 9t. 21. 1, 1875,
mit einem 3uföfe- — Slbolpt) äöogner, Sie ©ejc^mäßigfett in ben fd^etnbor tDillÜirli^en .g)onb=

lungcn. 1864. — S^erj., ©tatiftif in Sluntjc^Ii, ©t.2ö. 1867. — SDrobijd^, 3)ie moralifc^e

©tatiftil unb bie 2ßiEen§frei'^eit. 1867. — ßna^p, Quetelet aU S^eorelxfer. ^. f. 91. 1.^. 18,

1872. — i^olin, ©efc^ic^te ber ©tatiftif. 1, 1884. — 3«ei^en, ©ejd^ic^te, Sl^corie unb Sed^nif ber

©tatiftif. 1886. — 9}lal50 = ©mttl), Statistics and economics. Publ. of the Americ. Econ.
Assoc. vol. III, no. 4. u. 5. 1888.

Über bie gejci^id^tlic^e ^Dietbobe: ^of). ©uftab 2)rot)fen, Oirunbriß ber .^iftorif. 1868.

3. Slufl. 1882. — t). ©15 bei, ©efe^e be^ f)tftotif(^en 2öiffen§. 1864 (fe^t in SBorträge unb 2tuffö^e..

1874). — ©uftab »iümelin. Über ©efefee ber ©efc^icbte. 1878. fft. 51. 2. — Sorb Sic ton,
German schools of history. English bist, review. 1, 1856. — Dttofar Sorenj, 2)ie ©efdjid^tä:

toiffenfclaft in ^au^Jtric^tungen nnb Slufgaben. 1886. — aSernbeim, ßebrbucb ber biftorifd^en

gjietbobe. 1889. 3. Slufl. 1903. - (Sotbein, 2)ie 2lufgaben ber Äulturgejcbid^te. 1889. —
©d^äfer, ©cfdjid^te unb Äulturgefcbi(bte. 1891. — (S. 5!)tet)er, S^r SEbeurie unb 9Jietbobif ber @e=
fd^id^te. 1902. — 9t. 5«. 9K e 15 e r , Über bie ^Jtöglicbfeit biftorifd)er ©efe^c. ^ifl. 5J.3.©cbrift. 1903. —
©dimeibler, aSegriffgbilbung unb SBerturteile in ber ©cf^id^te. Slnnalen ber 9taturpbtIojopbic.

3, 1904. — ©ottl, 5S)ie ©renaen b^r ©efcbidöte. 1904. — O. ©ietric^, ®ie ©renken ber ©ejc^ic^te.

1905. — 9Jl. S. ^artniann, Über biftorifcbe ßntwidEelung, jur ©inleitung in eine biftotifd^e

©ociologie. 1905; baju ^in^e. Q. f. @.5ß. 1905, ©.1637, (Sulenburg, 3)eutfd^e Sit.=3tg. 1905.

9tr. 24. — Sburntoalb, «^iftorifd^^jüäialc ©efe^e. Slrcbiü f. 3taffen= u. ©efeEfd)aft§=SSioIogie. 1906.

9lofd^er, ©runbri§ ju SSorlefungen über bie ©taat§wirtjd^aft noc^ gefd^id^tlid^er SJletbobe.

1843. — 2) er f., ®er gegentpörtige ^uftanb ber toiffenjd^aftlidöen 9lattonolöfonomie unb bie nottoenbige

9leform begjelben. SDeutfd^e äJiertcIiabr§fd^r. 1849, 1. |)eft.— JBruno ^ilbebranb, 2)ie 9iational=

öfonomie ber ©egenwart unb ber 3ufunft. 1848. — Änie§, ®ie politifd^e Ofonomie öom ©tanb=
^junft ber gefd^idjtl. 9Jtetbobe. 1853, 2. 2lufl. 1883. — ^in^e, 9tofcbcr§ ^3olitifd^c (SntWidEelungS*

lebre. 3. f. ©.5ß. 1897. — «Dl. Söeber, 9{ofd^er unb ßnie§ unb bie logifd^en ^Probleme ber

biftorifc^en 9tationatöfonomic. ^. f. ©.33. 1903—06. — SSruno ^ilbebranb, 3)ie gegenJüärtige

5tufgobe ber äßifjenjcbaft ber 9tationolöfonomie. % f. m. 1. g. 1, 1862. — 2ö. Sf. 2lfbleQ,
On tbe study of economic history. Harvard quarterly Journ. of Econ. vol. VII, 1893. —
©immel, S)te 5|Srobleme ber ©efcbic^tSpbiMo^jbie. 2. 9lufl. 1905; baju ^in^e, 3. f. ©.93. 1906.

60 bn, 2)ie beutige 5totionalöfonomie in ©nglanb unb ^ronfrcid^. ^. f. ©.93. 1889. —
Q^axlei ©ibe, The economic schools and the teaching of political economy in France. PoL
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Sc. Quart. V, 4. 1890. — 'S)txU Quatre ecoles d'economie sociale. 1890. — 2) er f., jDie

neuere bomwtrtfd^aftlid^e Sitteratur fJfranhetd^S. 3- f- ®-S5. 1895. — ©t. maxc, Etüde sur

l'enseignement de l'economie politique dans les universites d'Allemagne et d'Autriche. 1892.

47. 2)ie älteren anlange einer em^irijc^en 2öij|en|(^af t unb bie

9iea!tion gegen bie ^taturlel^re ber SJolf ätoirt jd^af t. 2öir ^aBen im

legten Slöf^nitte erörtert, toeld^e gorberungen bie ^ef^obe ftrenger SGßijfenjd^aft ^eute

an bie SSolfitDirtjd^aftgtel^re fteüt; tüir ^aben nun noc^ fura au erjäl^Ien, intoietoeit bie

Sitteratur bem genügte, toie au§ ber Äritif ber älteren ©^fteme l^exauS unb mit ber

fortj(^reitenben ©inaelerfenntniS immer nie^r eine eigentliifie 2öiffen|c^ait ber 9lational*

öfonomie entl'tonb. äöir werben babei nid^t ba§ aufgeblähte ©elbfttob eine§ gnglänberS

wieber^oten, unjere äöiffenjc^aTt fei eine ber jüngften unb bod^ eine ber öoHenbetften

unter i^ren ©d^tocftern. 2öir toerben augeben, ba^ toir aud) t)eute nod^ red^t öiele§ nid§t

ioiffen, unb bafe iebeö abgefd^loffene Softem mit 3öa:^rfd)einüct){eiten unb ^^^ot^efen

ot)eriert. 9lber anbererfeitS finb tüir atterbingS iu bie ßpod^e met^obifdö geleierter

gorfd^ung eingetreten, unb bog l^at feine grtid^te getrogen. 2Bir glauben nid^t me^r,

bo§ jeber S)ilettont unb jeber Sfournolift ebenfo gut öotf§tt)irtfd§aftlirf)e Slbl^onbtungen

fd^reiben fönne, wie ber ©od^fenner unb ber gefd£)uUe ®ele!§rte. Söir l^oben ung feit einigen

^enfd^enoltcrn bem großen 3^«^^, einen fteigenben SSeftonb öon äöal^rl^eiten ju be=

fi^en, bie olle onerfennen muffen, erl^ebUc^ genöl^ert.

^Ilerbingg in erfter ßinie in ben ©ebieten unfere§ SBiffenä, toobei e§ fid^ um
S3eobod§tung, SSefd^reibung, i^eftftettung einfod^erer S^l^iiun^enl^änöe t)cinbelt. Unb bie

3lnfänge l^terfür liegen meit aurücf. @d£)on bie 9}lerfantiliften unb ^omeraliften tioben

eine emfige 2;i^ätigfeit in ber ©ommlung ber S^atfod^en enttoidtelt. ®ute ©dtiilberungen,

toie bie @ir SöiEtom %empU§> bon ^oEonb, ^ettt)§ toon Srlonb, S3ed§er§ öon 2)eutfc^=

lonb entftonben fd^on im 17. Sfol^rl^unbert. ^n großen ©ammeltoerfen fa§te man bonn

im 18. 3^a!^rl^unbert bie Äenntniffe aufommen; e§ fei nur on S)e lo ^arre§ Tratte

de la police (4 t^ol.=33be., 1729), an ©aöorljg Dictionnaire universel de commerce (5 f^ol.»

S3be., 1759, 2.,2lufl.), an bie fronaöftfc^en ßnc^flopäbiften ober an ^. (S. Ärüni^

erinnert, beffen Ölonomifd^e 6nct)f[opäbic e§ öon 1773—1828 auf 149 SSänbe famero»

liftifd^er SBieltoifferei brockte. S)en befd^reibenben ©ommtungen öon ©taotämerltoiirbig*

leiten gab 2ld^enroaE (1719—72) ben Atomen ©totiftif. ^n periobifd^ erfd^einenben

©ommelmerfen fofeten 33üfd£)ing, ©d^löaer, 3lrt^ur 5)oung berorttgeS Material aufommen.
ße^terer lie| au§geaeidt)nete töirifd^aftlid^e 9teifebriefe über ©ngtonb, gronfreid^, Spanien
unb Sftotien (1768—95) erfd^einen. 6in wo'^rer ^ei^unger nod^ 2§atfad§en unb
3a^len l^errf(^te bamolg; freilid^ teor man nod^ nid^t fritifdt) genug, unb öon ber um«
fangreid^en bomoligen SJertooltungäftotifti! brong toenig in bie Öffentlid^feit. ^öd^ft

bebeutungSöoE ober toor e§, boB man mit ben Ülefultoten ber fird^tid^en SSudliung ber

©eburten, Slobegfäüe unb ®t)en fid£) au befd^äftigen begann. 3fo^n ÖJrount oertoertete

fie auerft in feinen Observations (1661), ©ir SCÖiUiom ^jJett^S S3udf) über bie Stotenliften

ber ©tobt Sonbon (1702 beutfd^, unb Several essays on political arithmetic; Hüll,

Econ. Writings of S. W. Petty 2 vol. 1899) fe^te biefe Unterfud^ung fort, ebenfo

toie bann ^otte^ (An estimate of the degrees of mortality of mankind, drawn from

curious tables of the birthes and funerals at the city of Breslau), .^ogpar ^fleumonn,

ber Rottet) fein SSreSlouer Material lieferte, unb Seibnia- 2)er öon biefen ^ox-
gängern angeregte preu^ige f^elb|)rebiger 3fol§ann ^eter ©ü|mildl) (@öttlid§e Drbnung
in ben SJeränberungen be§ menfdt)lid^en ®efd)led^tg, 1741—42, 1761, 1775) fteüte

bann bog i§m erreidjbore 5!Jlaterial über bie Seöölferunggerfd^einungen überfid^tlid^

aufommen unb bearbeitete eg in einer f^orm, tt)eldt)e bie 9lefultote ber ©eburtg^

©terbe= unb <g)eiratgliften oögemein öerftönblid^ mod^te unb in il^rer ollgemeinen

ftoatg« unb gefeEfd^aftgtniffenfd^oftlid^en Sebeutung erfennen lie^. äöenn er fid§ bobei

olg ©(^toärmer für S3eööt!erunggaunal^me unb olg frommer ß^rift aeißte/ ber in ber

SHegelmäfeigfeit feiner ßdi^itn ben SSetoeig ber göttlichen SSorfel^ung fo^, fo fteigertc er

bomit ben ©influ^ feineg a^itgemä^en Sud^eg, o'^ne ben njif]enfif)aftlid^en Sftefultoten

toefentli^ ©intrag au tl^un. 6r bleibt einer ber ^ouptbegrünber empirifd^er fjforfd^ung

Sc^moUer, ©runbri^ ber aSoIMtotrtjc^oftgle^«. I. 7.—10. Saujenb. 8
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auf bem ©cbiete ber ©taatS* unb ©efeHfi^aftStoiffenjd^aften. S)ic ]p&im Slugbilbung

ber eigentUd^en ©tatiftif tnüpH an it|n unb jeine SSorgönger an. —
Unter ben (äd^tiftfteHern be§ 18. ^a^tl^unbert, bie ni^t gu ben bamol§ l^errfc^enben

©deuten gel^örten, bic, mel^t bem t)rafti|d^en ßeben äugetoenbet, über einjelne f^i^agen mit

öottenbeter @a(i)tenntni§ jd^rieben unb öon ben S)oftrinären 'häufig a(8 ©Ileftifer beäeid^net

tDurben, fönnen mel^rere on @eift unb Urteil ben großen ©^[tematifern ebenbürtig jur

©eite gefteEt werben unb muffen Dorn l)euttgen met^obotogifc^en ©tanb^junfte al§ i^nen

überlegen, aU öorfid)tige unb juöerläffige f^forfd^er bejeic^net tüerben. ©. 3. 33. ©aliani

mit feiner ©d)rift über ben ©etreibel^anbel (1769) unb nieder mit feinen 3lrbeiten

(Oeuvres, 1820), in S)eutfc^Ianb ^. ®. S3üfd§ mit feinen Unterfud^ungen über ^anbel
unb ©elbumlauf (©c^riften über ©taatSteirtfc^aft unb ^anblung, 3 33be., 1780 unb 1800;
a^eoretifc^^praftifc^e 3)arfteEung ber ^anblung, 2 S3be., 1792, 3ufä|e baju, 3 S3be., 1797

;

©ämtU(^e ©d^riften über Saufen unb ^Jlünjroefen, 1801, ic.) unb ©truenfee mit feinen

Slb^anblungen (Über wichtige ©egenftänbe ber ©toatSwirtfd^oft, 3 S3be., 1800). ^uftuS

9Jtöfer§ ^proteft gegen bie flad^e inbiöibualiftifdtie 3lufftärung, fein l^iftorifd^er ©inn, fein

S5erftänbni§ be§ SSolfst^ümlid^en unb ^praftifdien, fotoie ber älteren tDirtfdl)aftUd^=ftänbif(i)en

Einrichtungen giebt feinen ©Triften (^au^tfäd^lici) 1767—70, @ef. 2Berfe 1842) bie S3e=

beutung eine§ ftarfen @egenftofee§ gegen bie bamalg ^errfd^enben ©(^ulmeinungen. Unb
bie ©öttinger fultur^iftorifc^e ©d)ule (1770—1840) öon ©:|jittter, SSedCmann, ^einerS,

|)ceren, Jpüllmann, |)egett)if(^, 9lnton, ©artoriu§ t|at, obwotil it)re SJertreter teiltteife

ect)te ©mit^ianer tt)oren, bodt) infofern eine äl§nlid£)c SSebeutung, aU fie eine 9leit)e n)irt=

fc^ajt§gefdt)id)tlic^er 5!Jlonogra:pt)ien unb S3aufteine für eine f:pätere ^^iftorifc^e S5olf8«

toirtfd^aftSle^re lieferten; an fie fnüpfte 9lofd^er unmittelbar an.

6benfo ttjid^tig ober toar, bo^ aEerit)ärt§ bie 9leaftion gegen bie naturred§tlid^*

inbiöibualiftifdCien 2:^eorien unb ben naiöen Optimismus ber Siberalen ju einer l^iftorifd^en

©taute» unb ©efeÜfi^aftSauffaffung führte, roeld^e aud§ ouf alle öolföwirtfdiaftlid^en @r=

fc^einungen ein anbereö 8ic^t toarf, anbere fünfte unb ^ufammen^^änge in ben S5orbcr*

grunb rüdlte. 35ur£e§ realiftifclier ©inn unb feine 25erurteilung ber franjbfifdien 9teöolutiott

mad^te in ©nglanb ebenfo @inbruc£ toie in granlreid^ bie romantifdl).!at^olifierenben

©c^riften ^. be 5!Jiai[treg unb 2. ®. be 5Bonalbg; fie "liatten auf ben fraujöfifd^en

©ocialiSmuS unb 31. 6omte, feine :pofitiöiftifd§e ©ociologie, feine Singriffe auf bie ftelien«

gebliebene abftralte 5^ationalöfonomie er'l|eblidl)en ©influ^; eine 5lrt ^^ationatöfonomic

auf d^riftlidjer ©runblage entftanb in f^ranfreid) , unb fie fanb in ben ^albfocialiften,

toie ©iSmonbi, unb in ben ©df)u|3büern, toie @anilt|, 2oui§ Bat), ©t. ßl^amanS

©efinnungsgenoffen. ^n 2)eutfd)lanb öer'lierrlid^te ß. S. bon JpaUer (S^eftauration ber

©taatstoiffenfdiaften, 6 SBbe., 1816—1834) in feiner realiftifd)en ©etoalttl^eorie mittet*

alterlidtie ^uftänbe, griff 31. Mütter (Elemente ber ©taatSfunft, 3 SSbe., 1809; Stl^eot.

©runbtage b. gef. ©toatSto., 1819) bie international^foSmopolitifd^en 2:|eorien ©mitl^g

bom ©tanbpuntt ber ^Nationalität, ber fittlic^*geiftigen 3«fttntmenl)ängc an; bie S5olf§=

toirtfdC)aft ift il^m ein organifd£)e§, burt^ Slrbeiteteilung getrenntes, burd^ fittlid£)e 2öed^fel<

toirfung toieber 5U öerlnüpfenbe§ ©anjeS. @. 2Ö. g. ^egel, ber im ©taate bie äöirflid^feit

ber fittlidien S^bee fa^, bie bürgerlid^e ©efettfdiaft bem ©taate als baS Unbottfommenere

gegenüberff^te, mu|te bie Sjtreme ber .g)anbelS» unb ©etoerbefrei'^eit befämpfen. ©eine

unb ©d^ellingS ©taatS» unb @efd^i(^tSauffaffung "liaben einen Steil ber beutfd^en ©ocialiften

bcl^errfd^t, toie bie ganae beutfdl)e (iJefdl)icl)tfd)reibung unb ©taatStoiffenfdliaft beeinflußt.

3lm birefteften t)ängt ß. ö. ©tein mit i~§m ^ufammen. S)iefer gel^t in atten feinen

aBerten (©ocialiSmuS unb ^Kommunismus beS l^eutigen ^ranfreid^S, 1842; ©Aftern ber

©taatSwiffenfc^ait, 1852-54; «BertoaltungSlel^re, 1868 ff.; Setirbud) ber Sfinanatoiffen-

fc^aft, 1860 ff.) öon bem SJer^ältniS ber ©efeßfc^aft aum ©taate, bon ber SSerfc^ieben^eit

biefeS 33er:^ältniffeS aur 3eit beS ©efc^led^terftaateS, beS ©tänbeftaateS unb beS mobernen

ftaatebürgerlid^en ©taateS auS; er fiet)t fein S^beal in einem focialen ^Königtum, baS

feine ^ac^t für ^ebung ber unteren klaffen einfe^t. ©r begreift früljer unb biel ridl)tiger

als bie fodaliftifc^en ^Ulaterialiften ben 3ufantmen'^ang bon 9led§t, Söerfaffung unb 25tr«

toaltung mit ben gefellfd^aftlid^en unb toirtfd^aftlic^en Suftön^en. 6r ift mel^r ©taatS»
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^etc'^rter aU 9lationaIö!onom , 1)at aud) auf Sajfalle, @neift, Zxtit]djle me'^r (5influ§

^eübt al§ auf bie jpäteren beutfd^cn 9lationatöfonomen. ©ein endjftopäbijd^cS Söiffen

reicht oft nt(^t aus für bie @x'ö%e feiner ?lufgaben, feine ©^ftemati! unb @ef(^i(^t§=

cintei(ung frfjttjebt öielfad^ mit geiftreic^en unb ^albwa'tiren Äonftruftionen in ber ßuft,

aber fein großartiger, ^iftorifd^er ^lid fie^t meift in bie 2:ieie ber S)inge.

äöaren jo in ber erften .^älfte be§ 19. 3ii^t^unbert§ mand^erlei tl^eoretifd^=ftaatä«

toiffenfc^oftlid^e unb allgemeine (Strömungen — neben bem ©ociati§mu§ — öor^anben,

toeidie bie ©mitl^fd^e 5^ationalö!onomie jumat in S)eutfd^tanb nad§ unb nac^ tiberroanben,

fo mar bod^ ba§ Sßid)tigfte, um it)re epigonenl^ofte 3lusfpinnung ju immer in^attä«

ioferen, übftrafteren SJetrac^tungen ju befämpfen, eine energifd^e ©rfaffung ber cmpirifc^en

3Birflid)feit. @ä mußte eine tioüfommenere 3tnal^fe ber öolfgroirtfd^aftü^en JBer^ältniffe

in quantitatiüer unb qualitatitier 9ttc§tung eintreten. S)a§ erftere gefcf)a^ burc^ bie

8tatifti£, ba§ Ie|terc burcf) bie rerf)t§* unb mirtfc^aftg^iftorifrfje unb fonftige realifttfc^c

bolförnirtfc^aftlic^e iJorfd^ung.

48. S)ie ©tatiftif ift burd^ bie (Srünbung ber flaattic^en ftatiftifd^en ämtcr
1806—1875 folüie ber ftäbtifctien öon 1860 an, butd^ bie regelmöMse ^ubüfation
i^rer @rgebniffe, burd^ bie 3lu§bilbung einer befonberen 3ö^tung§=, 6rl§ebung§= unb'
S3earbeitungöted)ni! etroaS ganj anbere§ ali im 18. 3Ja§rJ)unbert getoorben. ?lu8

einer befc^reibenben ©taatenfunbe , bie einige notbürftige 9lotiäen ber l^eimlictien,

bureoufratifc^en (Srl^ebungen ber SBertt)aItung§= unb f?fitian5bel^örben mit (äigebniffen

ber ,^irc§enbücf)er unb :|)riDaten (5c^ä|ungen öcrbanb, ift ein großartiger, in ber ^aupt*.

\ad)e ftaatlidt) georbneter 3lpparat ber ^affenbeobad^tung entftanben; er breitet mit immer

-

größerer Slnforberung an bie ©id^erl^eit ber @rl)ebunijcn ein 5le^ öon Dbferoatorien

über große ©ruppen ton S^nbiöibuen au§, um mett)obifd^ nic^t bloß bie für bie 5ßer«

toaltung, fonbern me^r unb metir oud£) bie für bie tüiffenfc^aftlid^e ©rfaffung be§ gefett*

fc^aftUi^en SebenS toid^tigeren gteid^artigen ©rfc^einungen ju beobad^ten unb ju

regiftrieren. 6§ merben babei getoiffe ©ruppen öon 5Jlenfc^en, öon ^anblungen, öon
toirtfd£)aftUd§en ©ütern, Kapitalien, ©runbftürfen in§ 3luge gefaßt, unb bie in ber ©ruppe
enthaltenen ©injelfdtte nad§ beftimmten natürlid^en unb re(|tlic^cn @tgenfdl)aften gejault.

@§ ^anbelt \\ä) um bie (äinfül^rung ber 9J^eß!unft in ba§ ©ebiet ber ©taat§= unb ©ocial-
'

toiffenfc^aft. 5luf ©runb genereüer, begrifflicher Älaffififationen wirb innerhalb ber Klaffe
'

uad^ getoiffen ^erfmalen baS ©teictjartige ober Ungleid^artige größenmäßig feftgeftettt.

6§ merben biefe ©rößenfeftfteüungen periobifc^ toiebertiott. 2lu§ ber Sergleid^ung ber

3ä^lungcn, meldte ju öerfrfiiebener 3eit auf benfelben ©cgenftanb gerid^tet finb ober mit

berfelben gtageftettung in öerfdtiiebenen Sönbern bie analogen ©ruppen faffen, ergeben fid^

Sftegelmäßigfeiten, 3lbmeid§ungen unb 5öeränberungen, bie junäc^ft an fic^ ein 3fntereffc

l^aben, gortfi^ritt ober 9lüdEfd§ritt anbeuten, bann auf gewiffe, biä^er unbe!annte Ur«

fad^en l^intoeifen, befannte Urfad^en in i'^rer 2öir!ung§töeife ^u fontroflieren gcftatten.

©0 glänjenb bie gortfd^ritte ber ©tatiftif, fo groß bie 3lnforberungen ber heutigen

©tatiftif an tk Sl^ätigfeit ber Sel^örben finb, fo berfeinert unb {ompli^iert bie ^etl^oben
ber gtageftettung unb Sammlung ber ^Intmorten j. 35. in ^Bejug auf ©terblid^!eit§',

Kranf^cit§=, J^anbel§ftatiftif geworben ic, fo ift bod§ flar, ta^ e§ fic^ bei atter ©tatiftif um
bie ^Oleffung öon ©rößenöet'^öltniffen ber 33eDölferung, ber ^:probuftion, be§ SJerfe^rä

l^anbelt, bie über bie ^Jiatur biefer S)inge fonft nid^t§ auSfagt; biefe 9latur muß mögli(^ft

öor^er bei ber grageftettung befannt, muß burd§ anberroeite Mittel miffenfd^aftlidjer

Unterfuc^ung feftgeftettt fein ober werben. 35or attem auc§ bie gefamten Urfad^en »erben
nid^t burd^ bie ©tatiftif aufgebecEt, fonbern nur in i^rer Söirfung gemeffen unb
lontrottiert; bie ©tatiftif meift an beftimmter ©tette auf möglid^e Urfa^en ^in, fic

erlaubt .§)t)pot^efen, beftätigt ober befeitigt fic. 3lber nid^t me^r. Unb bann: eS ftnb

immer nur wenige äußerlid^e Etagen, bie geftettt unb präci§ beantwortet werben fönnen.

^Dian fann ba§ ^iel^ jäl^len, aber faum ba§ ©ewic^t febeä D(^fen feftftetten; man fann

bie öor ©eric^t ober ^olijei fommenben SSerbrei^en jä^len, aber nic^t bie begangenen,

nodf) weniger il)re innerlid^e Quaüfitation; man !ann feftftetten, ^u welchem ^^reife an

einem Sage ouf einem SJlarftc nad^ bem Urteil eine§ ©aci)üerftänbigen ge^anbelt würbe.
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ober nie attc toirftic^ öeraötebeten unb öe^atilten ^Preifc unb alle 3U fold^en ^rci|en

gejd^toffenen SJetträöe ermitteln. S^ebe 3<i'^J^ ol^ne Äenntni§ i'^rer @ntftel^ung§gejc^i(i)te

ift ^jroMematijd), jd^on toeil bie ©rupfenabgrenjung be§ ©ejäl^lten ]o oft 3toeifetf)ait ift.

S)ie ©tatiftif ift unb bleibt ein rotier Apparat, in ber |)anb be§ 2)ilettanten ein ^Jlittet

be8 9Jiiprouc^e§ unb beS Sfi^ttumS, nur in ber .g)anb be§ ÄennerS unb ^eifter§, be§

nürfiternen, toal)r^eitfu(^enben ©elei^rten ein ©djlüffel ju tieferer ©rfenntniS.

Unb bo(^, toaä f)ai fie fd^on geCeiftet! ©ie l^at bie S3et)öt£erung§te^re unb 5Rorat*

ftatifti! erft gefd^affen; fie l)at bem ganjen beffriptiöen %dl ber ©taatS* unb ©ocial*

toiffenfd^aften erft ^^räcifion unb toiffenf^aftlidien 6^ra!ter gegeben, fie !§at bie abftraften

©(j)lüffe aug ben DuantitätSöerpltniffen in ber äöert* unb 5prei§lel^re auf it)r rechtes

^Jlo^ jurüifgefü^rt, äa^Hofe Sfrrtümer in ber @elb* unb Ärebitlel^re, in ber 5^age ber

®etreibe:|3reife , ber ßö^ne, be§ ^onfum§, ber ©rnteergebniffe befeitigt. ©ie ^t ba&

naturaüftifi^e SOßirtfi^aiten mit ^^rafen unb l)albtt)of)ren |)t)pot't)efen auf bem ganzen

SBiffenggebiet eingeft^ränft, bie ^^rageftettungen überall öerfc^ärft, ein geteertes ft)ftema«

tifd)e§ ^erfaliren an bie ©teüe beS OlaifonnierenS au§ bem |)anbgelenf ^efe^t.

S)ie Männer, weldje fid^ um il)rc 5lugbilbung in ben ftatiftifd)en ilmtern liaupt*

fät^lid^ öerbient gemacht l^aben, finb: ^. ®. <^offmann in ^reufjen, ber aud^ bur(^ feine

realiftifdien ©d^riften (Seigre üom ©elb, 1838; ßelire öon ben ©teuern, 1840; SSefugnig

jum @ett)erbebetrieb, 1841) ju ben borjüglidCjen SarfteEern !on!reter 2Birtfd^aft§oerl)ält*

niffe gel^ört; ber 2lftronom unb 9laturforfd^er S. 21. ^. ßuetelet, ber bie belgifd)e

©tatiftif jeitloeife pr erften in Europa mai^te unb burc^ fein Sudf) (Sur rhomme^
2 S3be., 1835, beutfd^ 1848) mit feinen freilid^ fd^iefen, med)anifd^»naturaliftifcl)en Jen»

benjen einen ^iCitltäel^nte bauernben frud^tbaren tt)iffenfd§aftlid^en ©treit anregte; ^Jtoreou

be Sfonneg, ber tion 1833 an bie franäöfif(^e ©tatiftif leitete unb eine Oteil^e mertöotter

ftatiftifd^=l^iftorifdC)er Söerfe fd^rieb; (Srnft (Sngel, ber mit einer naturn)iffenfd)aftlid£)=te(^no«

logifd^en iöilbung ben ©puren GueteletS folgte unb bie föd^ftfd^e unb preufeifdCie ©tatiftif

nad^ bem 35orbilbe ber belgifd^en mit feltener 9lü^rigfeit unb 33ett)eglid^feit au§bilbete;

©eorg b. 9Jlat)r, ber nad§ bem SJorgang ^^ermannS bie bat)rifd)e ©tatiftif für Diele ^ai)xt

mit äur angefe^enften in 2)eutfdl)lanb erl^ob unb allgemeine äöctfe über ©tatiftif fd^rieb

((Sefe^mä^igfeit im ®efeEfc^aft§leben , 1877; ©tatiftif unb @efeEfc^aft§lel)rc , 2 S3be.,

1894—97), neuerbingS ein ftatiftifc^eS Slrc^ib al§ 3eitfc^rift begrünbete (feit 1890);
enbli(^ ©uftaö 9tümelin, ber eine Steige mufter^after Slrbeiten über bie mürttembergifc^e

©tatiftif unb über bie Sl^eorie ber ©tatiftif (in feinen kleben unb Sluffä^en, 3 ^be.)

lieferte. 5ieuerbing§ t^at fid) l|auptföd§lid§ bie itatienifd^e ©tatiftif unter Suigi 33obio burd^

umfangreid^e unb tüd^tige ßeiftungen auggejeidlinet. Unb in x^xantxd(^ fte^t je^t

@rneft ßeöaffeur mit feinem großen l)iftorifc^*ftatiftifd^en Söerfe La population frangalse

(3 S3be., 1889 ff.) an ber ©pi^e ber ©tatiftifer.

Über ba§ äöefen ber ©tatiftif al§ aßiffenfd^aft l^aben außer ben ©enannten ftd^

in bemerfenStoerter 2Beife auSgefprod^en : Äarl ÄnieS (S)ie ©tatiftif alg felbftänbige

äßiffenfc^aft, 1850), @. ^. Änapp (S)ie neueren Slnfid^ten über «üloralftatiftif, ^. f. 91.

1. 5. 16, 1871; über Duetelet, bafelbft 18, 1873; 2§eorie be§ S3et)ölferunggtoed^felg,

1874), SGß. Sejig (Sl^eorie ber ^affenerfd^einungen in ber menfd^lid^en @efellfd)aft, 1877),

SJtaurice S3locf (Traitö thöorique et pratique de la statistique, 1878, beutfd^ 1879
öon b. ©cl)eel), Sluguft ^Jleilen (©efd§ic^tc, Zijtom unb SCeclinif ber ©tatiftif, 1886),

2Ö. Söeftergaarb (©rünb^üge ber X^eorie ber ©tatiftif, 1890). 2)ie 35eöölferung§le'§re

liaben 1859 SöappäuS, bie «öloralftatiftif 1868 öon Dettingen, bie 3Sertoaltunggftatifti!

@. 9Jlifdl)ter (1. S3b.), 1892 in it)ren mefentlid^en üiefultaten aufammengefaBt.
49. SDte ]§tftorifd)e unb fonftige realiftifd^e gorfd^ung 1)at neben

unb mit ber ©tatiftif unferer 2ßiffenf(^aft im 19. ^a^rl^unbert einen ganjen neuen 5ßoben

gegeben. 3>n 2)eutfd§lanb l^atte bie ^'^ilologie unb ^Itertumämiffeufd^aft in fj. %. Söolf,

g. ®. SOßeldfer, 31. SSöcCf) unb St. O. Mütter, bie @efrf)ic^te in 33. (SJ. 9diebul^r unb
ß. 9tanfe, bie gefd^id)tlid§e 9fled^tStt)iffenfd§aft unb bie SSerfaffungögefd^idbte in Sid^l^orn,

©abignt), SBai^, ©al^lmann, 9Jlommfen, ©neift i^x golbene§ :S^italtn erlebt. 9lidl)t bto^

^et^obe, Äritif unb Cueüenfunbe tourben bamit für aüe ©cifteätoiffenfd^aften anbere,
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jonbcm aud^ bcr allgemeine ©inn für faufale 3ufommen^änge ; toer burd^ biefe ©cS^uIe

gegangen war, fonnte mit ben ta'^len unb bürren rationaüftifdien Srwägungen unb ©d^(u^*

fotgerungen be§ alten ^^latuned^ts nid^t melir auSfommen. Unb SGßeife njie fQ'dd^i @taat8=

f)aü^^alt ber 3lt^ener (1817; 3. 3tufl. ed. f^fränfel, 1886) tourben jugteit^ ^Perlen ber

nationalöfonomijd^en Sitteratur; mag 9liebu^r, 9li^jc^ unb 5Dlommjen un§ über jociale

j?(ajfenfämt)fe leierten, ftanb ^oö) über ben luftigen ^artenl^äufern ber ©ociatiften. S)ic

^rbfunbe mürbe buri^ 51. ö. ^umbolbt unb Ä. 9litter erft eine Söiffenfd^aft, bie 9leife»

litteratur unb Kenntnis ber 5laturöötfer na'^m rafc^ ju unb lieferte aud^ öolfömirtfd^aftlid^en

8toff alter 2lrt. ®ie anf^ro^jologifd^e unb urgefd^i($tlidt)e ^^orfc^ung ermeiterte unferen

^an^en .^orijont unerme^lidE). Xtjlox, SubBod, ^. ©pencer, Saftian, %^. 2öai^ (Sin*

tliropologic ber 9iaturböl!er, 1859—72), SetoiS <^. ?Jiorgan (Ancient society, 1875,
beutjd^ S)ie UrgefeEfd^aft, 1891), Rietet (Les origines indoeuropöennes, 1877, 2. 3lu8g.),

£). ©d^raber (©^rac^öergleic^ung unb Urgefd^id^te , 1883; 3ur |)anbelggefc^id§te unb
Söarenfunbe, 1886), ©umner §. 5Jiaine (Ancient law, 1861, Early historv of institutions,

1875), 5. gfla|el (^ölferfunbe, 3 33be., 1885; 3lntl§rot)ogeograp^ic, 2 Sbe., 1882 u. 91)

finb lieute neben ^a^lreid^en fpecietlen iReifemerfen unb etl^nograp^ifd^en ^onogra|)l^ien

unentbelirlid^e ,g>ülf§mittel ber öolf§mirt|d^aftlid§en f^^orfd^ung. S)aneben fonnte bie

«igcntli(^ nationalöfonomif(^e 35eobad^tung nic^t jurücEbletben ; man brang ganj anberS

als frül^er in bie ^ütte beg Slrbeiterg mie in bie Söerfftatt unb i^abrif, man fd^ilberte

ben i^amilien'^aug'^alt unb ben SSauernl^oT. S)ie ^Bereinigung äal^lreicl)er biäcipliniertcr

©injelfräfte ju mijfenfd^aftlid§er ©efamtarbeit auf Äongreffen, bei ©nqueten, in ©ammel*
toerlen unb ^c^tft^^iftfn erlaubte Seiftungen, mie fie im SSereid^c ber ©efd^ic^te frül^er

nur etma au§ ben Senebiftinerabteien l^eröorgegangen maren. S)ie ©infid^t, ba|

21. ©mitl§, Siicarbo unb 53tarE bodl) aöe öon einem ju fleinen, begrenzten ©rfa^rungg*

felb au§gegangen maren, fiegte befinitiö. @ä entftanb eine 9iid^tung ber miffenfd^aftlid^en

"Slrbeit, bie öielleidE)t in mand^en i^rer |)ülf§fräfte ba§ ^Jloterialfammeln ^u '§ocf), beffen

rationale SSemeifterung ju niebrig fc^ä^tc; aber fie mar nötig in einem S^itaikx, in

bem fetbft bie ^Jl^ilofop^ie jum Sjperiment griff, in bem jebe Söiffenfd^aft fompliäierter

Sebenioorgänge einen öoHenbeten befWptiben Jeil alS 35orarbeit forberte. Unb aud§

bie einfeitigen Sln'^änger ber alten ©d^ulen Belunbeten bie S5ered§tigung beS Umfd^mungS,
inbem fie i^rerfeits an ber realiftifd^en Slrbeit teilnal^men.

S)ag ©rgebnig biefer neuen 9lidf)tung ber ©tubien mar natürlid^ je nac^ ^erfoncn,

Säubern, SSorbilbung unb S^edfen ein fe^r öerfd^iebeneg. .^ier fammelte man ^Raterial,

um bie ©ä^e ber alten ©c^ulbogmatif ober bie neuen focialiftifd^en ^beale ju_ bemeifen,

bort fd^ilberte man objeftib unb unparteiifcl); bie einen bauten au§ einem Überfid§t§=

material rafd^ gro^e l^^potl^etifd^e ©ebäube, bie anberen blieben bei einer minutiöfen

S)etaitfdf)ilberung unb ganj feft begrenzten ©d^lüffen. 2)er engfte ©pecialift unb ber

uniöerfalfte @eift fonnte gleid^mäfeig in ben S)ienft be§ 9iealigmu§ treten. 5lber bie

rafc^ fertigen bogmatifdfien ßel^rbüd^er, bie in ^iejeptform unterrid^teten unb rafdlje prof^

tifd^e Slnmeifung gaben, mußten aeitmeife in ^Ri^frebit fommen. S)ie 5!Jlonograp]§ie

trat mcl^r unb mel^r in ben S5orbergrunb be§ miffenfdiaftlid^en SSetriebeg.

2)er erfte 51ationalöfonom, ber europäifd^e mit amerifanifc^en äöirtfd^aftgerfa'^rungen,

]§iftorifdf)e Äenntniffe mit praftifd^er 35eobad£)tung beS Sebeng in großem ©tite öerbanb
unb öaraug eine bebeutfame X^toxk ber öolfgmirtfc^aftlid^en ©ntmicfelung ableitete, mar
ber beutft^e ^^irofeffor f^riebric^ Sift (5£)a§ nationale ©^ftem ber politifd)en Öfonomie, 1841

;

7. 3lufl. ed. g^eberg, 1883; gef. Söerfe ed. .^äuffer, 3 S3be., 1850). |)ätte er mit feiner

geniolen Segabung bie nötige Üiüc^ternl^eit unb bie 9tul§e eineg ©ete'^rtenlebeng öerbunben,

fo märe er ber Überroinber ber ©mitl^fdlien ©c^ule gemorben. 3lber obmol^l er me'^r ein großer

geiftPoEer 3lgitator blieb, bilbet fein 2luftreten boc^ einen Söenbepunft für unfere SBiffen«

fc^aft. Sfnbem er an bie ©teEe ber SBett- unb Ouantitätitl^eorien 31. ©mitp eine Xl^eoric

ber probuftiPen .Gräfte, b. % ber inbiPibueEen unb gefeEfc^aftlid§en 5perfönlid^feiten fe^tc,

befeitigte er bie materialiftifc^e 3)orfteEung eine§ med^anifc^en 5taturPerlaufe§ ber Söirt»

fd^aftgproaeffe ; inbem er für ©d^u^jöEe mie für ein nationale^ ©ifenbal^n« unb Äanalf^ftem

fämpfte, führte er überl^oupt jum rid^tigen SSerftänbniS ber fociaten unb politifd^en Drgani*



118 ßinlettung. Segriff. 5Pft)c^ologifd^e unb ftttticj^c ©runblage. ßttterotur unb ÜWef^obe.

fationen jutiltf, auf benen ba§ tDtrtfd^aftlid^c SeBen ru^t; tnbem er ben l^iftorifd^cn 6nt*

toidfetungägang bet S5olf§tDirtfd§aft ber Äultutöölfer too'^t einfeitig unb umriBatttg, aber

bo(^ im ganzen richtig äeid^nete, begrub er bie jdiiefen SBorfteEungen bon natürlichen

überall burd)äufül)renben 3Birtjd)aft§einri(i)tungen unb Sfbealen. 3u gleicher S^^t l"^^!

21. ö. jtl^ünen ba§ 23orbilb für ftreng n)iffenfc^oftIi(^e ©|)ecia(unterfu(^ungen au§ ber ®egen*

toart. @r berftanb e§ (S)er tjolierte ©taat in SBejie^ung auf Sanbtoirtf(^aft unb ^ilational»

öfouomie, 1826—63), bie f^rage ber Slb^ngigfeit be§ lanbtoirtfdiaftUc^en S8etriebe§ bom
9JtarIt unb ben 2ran§^ortfoften erf(^öt)fenb in ber 2Birflid)teit ju beobai^ten unb ju

befd^reiben, ba§ SöefentUcfie biefel SSer'^öItniffeg glürfü(^ !§erau§^ugreifen, t)on 5teben*

umftänben 3U fonbern unb unter bem gebadeten SSilb eine§ ein{)eitli(^en, ifolierten ©taateS

mit einem [täbtifc^en ßentralmarft borpfü^ren unb ju burd§ben!en. @r l§at fo einen

Äaufaljufammen^ang, auf ben itin bie Seobad^tung führte, erft ifoliert, für fic^ unter«

fud^t unb bann toteber mit ben realen 3uftänben berglid^en. Sie 2lnwenbung fold^'

idfiematifd^er, ifolierter S5etrad§tung ift eine§ ber mid^tigften -!g)ülf§mittel toiffenfd§aftlict)en

gortfd^ritteS, toenn ber baSfelbe antoenbenbe ^^orfd^er bie ^au^tpunfte rid^tig bon ben

5leben^unften ju trennen bermag.

Unb U)äl)renb bann ber auSgejeid^nete SlgrarpoUtifer ®. |)anffen (Slufl^ebung ber

Seibeigenfd^aft in ©d^teSwig unb ,g)olftein, 1861 ; 2lgrari§iftorifc§e Slb^anblungen, 2 SSbe.,

1880 gefammelt, feit 1832 erfc^tenen) auf ®runb red^t§= unb toirtfc^aft^gefd^id^tUc^er toie

mobernfter Sieifeftubien bie ^i^agen ber ^iftorifdften ©nttoirfelung ber lanbtt)irtfd§aftlid^en

SBetrieb^f^fteme unb ber Slgrarberfaffung überl^aupt meifter!§aft anfc§aulid§ erörterte unb

in 51. «meinen (Urlunben fc£)lefifd§er 2;örfer, 1863; SSoben unb lanbto. S5er^ältniffe beg

|)reu§ifct)en ©taateS, 7 33be., 1868 ; ©iebelung unb Slgrartoefen ber S)eutfc^en, ©fanbinabier,

Mten iz. 4 SSbe., 1895) toie in 2t. b. gjlia§fott)g!i (3Serfaffung ber Sanb«, 2llben« unb

i^orfttoirtfcf)aft ber öeutfi^en ©c^weia, 1878; @rbredt)t unb ©runbeigentumSberteilung im
S)eutfdE)en ^eid^e, 2 S3be., 1884), in ßonrab, Ünapp unb anberen toürbige 9lad^folger ber

toiffenfd^aftlid^en 2lgrarfotfd§ung erl^ielt, l^atten unterbeffen 9lofd^er, |)tlbebranb unb
^nie§ berjud^t, ganj :principiett ber beutf(^en 9lationalöfonomie ben Stempel ber l§ifto=

rifd^en 5Jletl^obe ouf^ubrüdEen.

©eiftreidC) unb biel betoeglidE) Iiat 23runo ^ilbebranb (Sie 9iationalöfonomie ber

©egentoart unb ber gutunft, 1848; äa^i^büdier für 9lationalötonomie unb ©tatiftü, feit

1868 ff.) bie l)iftorifd§e @nth)ictelung ber 9}Dtf§tbirtfd§aft unter bie Kategorien ber ^iatural«,

@elb«, unb .^rebittoirtfd^aft gefteEt unb burd£) feine litterargefdC)id^tlirf)en unb l^iftorifd^en

©pecialarbeiten au^erorbentlid^ anregenb getoirft Karl Änie§ (^ie politifd^e Cfonomie

bom ©tanbpunlte ber gefd)idt)tÜd)en 3)lett)obe, 1853 u. 1883) ^t in fel)r anregenber äöeife

bie propäbeutifd^en ^^ragen ber gefdf)idt)tli(f)en 5!Jletl^obe be^anbelt, ift bann aber felbft met)r

äu bogmatifc^en unb tl)eoretif(^en Slrbeiten übergegangen (@elb unb Ärebit, 2 33be.,

1873—79), toeld^e fd)arffinnig unb faft juriftifdt) ge|alten bie betreffenben f^ragen burdt)

begrifflid^e Hnterfu(i)ung toie burdt) breite ©a(f)fenntni§ geförbert l^aben. 2Bill)eIm

9lofdC)er aber überragt beibe an @influ|, an litterarif(i)er unb afabemifd§er SQÖirffamfeit,

toie er ja audli burdt) feinen @runbri| ju 25orlefungen über bie ©taatsmirtfd^aft nad^

gefd^id^tlidier ^Ret^obe (1842) ba§ erfte eigentlid^e Programm ber l^iftorifd^en ©d^ule

auffteÜte. @r l^at bann in einem langen, fruchtbaren ©eletirtenleben bie national*

öfonomifd^e ßitteraturgefd^idt)te (gur ©ef^id^te ber engtifdt)en S!)olfgmirtfd^aft§let)re im
16. unb 17. S^al^r^unbert, 1854; ©efd^icfttc ber Üiationalöfonomie in 2)eutfci)lanb, 1874)

ongebaut, eine 3^ei'§e ber toid^tigften ©pecialfragen toirtfc^aftägefd^id^tUd) unterfudfit

(3fbeen äur ©efc^id^te unb ©tatifti! ber ^^elbftifteme im 2lrdt)ib bon 9{au-|)anffen, 7 u. 8;

Äotonien, 1856; Slnfic^ten ber 35olfgtt)irtfd)aTt, 1861 u. 78), enblic^ feine gefamten 2ln*

fdl^ouungen in bem ©^fteme ber SSolIötoirtfc^aft (5 33be., 1854—94) jufammengefafet,

ba§ t)eute mit feinen 3al)lreidE)en Stuflagen bog toettauS berbreitetfte Se^rbud^ in 5S)eutfd^=

lanb ift. @r ^at au^erbem in feiner gefd^id§tlidt)en ^aturle^re ber 5Ronard§ie, Slriftofratie

unb 2)emofratte (1892) feinen toirtfc^aft^gefdjid^tlid^en 3lbeen ben aEgemein politifd^en

unb gefd^icf)t8p'^ilofop^ifdi)en .g)intergrunb gegeben.

3Jlan mag 9iofd^er bortoerfen, ba| er mel^r pol^^iftorifd^ gefammelt al§ baä ein*
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jelne naä) ftrenger l^iftorifd^er ^Jtetl^obe unterjurf)t ^ahe, ba^ jein Sel^rbud^ teilioeife nur

bie ©ebanfen ber alten ©(^ule mit t)i[tonfd^en ^Inmetlungen üeraiere, bafe bie Don il^m

beabfid^tifltc S5ergleic^ung aüer 3eitei^ ^"^ SSöüer ^eute nod^ !aum mögtid^ fei, bafe

feine ^paroüelifierung ber Sebensftufen be§ 3^nbit)ibuum§ mit benen ber Sßötter oft ^in!e,

ba& er atoifc^en einem ©uctien nad) „5flaturgefe^en" unb einer organifd^en, unioerfol*

]§i[torifc^ d)rifttid§en 3luffaffung :^in unb 1)tx fd^toonte, feine SSerbienfte bleiBen immer

gro^ unb e|)od§emad^enb, er f(|lie§t fid^ toürbig an bie großen fonftigen |)iftoriter bc8

19. ^ai^rl^unbertS an. @r öor allem ^at bie 35a^n eröffnet, auf ber bie ganje jüngere

beutfd^e Generation öon ©etel^rten üBerwiegenb »anbelt. ©ein tt)iffenfd)aftli(^er Se!6enä=

amecE toar, eine S3ermittetung juiifd^en ber ©mif^fc^en SE^eorie unb ben ©rgeBniffen

i^iftorifd^er f^orfd^ung au gewinnen, 5laturgefe^e be§ SOßirtfd^aft^lebenä ju finben, b. 1^.

giegetmä^igfeiten, bie öon menfd^Ud^er 5tl6fid^t unabhängig feien; er gel§t öergteid^enb,

oft me^r gefd^id^töpl^ilofop^ifd^ fpefuüerenb aU ftreng forf(Jenb ben 6nttt)i(felung§p^afen

ber 23otf§n)irtfc^aft nad^; bie ältere ÜKetl^obe öertoirit er alg ibealiftifd^ (er l)ätte befjcr

gefagt: rotionaliftifcE)), er toitt eine :§iftorifd^»p'§t)fio(ogifd§e an bie ©teile fe^en. ©eine

größte l^eiftung liegt in ber genetifd^en SrWärung ber einjetnen agrarifd^en unb getoerb=

liefen S^nftitutionen, ber |)anbelö* unb SSerfe^r§einridt)tungen.

Der Unterfd^ieb ber jüngeren l^iftorifd^en ©d)ute öon i^m ift ber, ba^ fie toenigcr

rafd§ generalifieren toill, ba§ fie ein öiet ftär!ere§ 3Bebürfni§ empfinbet, öon ber pot^*

]^iftorifcf)en S)atenfammtung aur ©peciaIunterfudC)ung ber einaelnen ©f od^en, SSölfer unb

Söirtfd^aftSauftänbe überjugel^en. ©ie öerlangt junäd^ft toirtfd^aftSgefc^id^tlid^e ^Dlono^

grap^ien, SSertnüpfung jeber mobernen ©pecialunterfud^ung mit il^Tcn l^iftorifd^cn

SBuracIn; fie teilt lieber aunäd^ft ben Sßerbegang ber einaelnen 2Birtfd^aft§inftitutioncn

al§ ben ber ganaen SJolf^toirtfd^aft unb ber uniöerfeEen SBelttoirtfd^aft erflären. ©ie

Inüpft an bie ftrenge 5)letl§obe red^t§gefdl)id^tli(^er gorfd^ung an, fud^t aber ebenfo burd^

9leifen unb eigene§ befragen ba§ 33üc§ertt)iffen au ergänaen, bie p^ilofopl^ifdie unb

pft)d^ologifd^e f^orfd^ung l^eranauaie'^en.

S)ie beutfd^e 3ßirtfd§aft8gefd^ic^te erhielt in i?. SB. 9li^f^§ @efd§id^te beS beutfd^en

SJolteg (3 35be., 1882), in SB. 2lrnolb§ arbeiten (»erfaffung§gefc^id^te ber beutfc^en

Sfreiftäbte, 1854; ?lnfieblungen unb SCßonberungen ber beutfdien ©tämme, 1875),

in Ä. %^. ö. Snama»©ternegg§ beutfd^er 2Birtfc^aft§gefc^id^tc (3 Sbe., 1879—91), in

Samprec^t§ beutfd^em SBirtfäiaftSleben im ^Jlittetalter (4 33be., 1886) eine Ofunbamen*

tierung, mie fie faum ein anberei 33ol£ befi^t. 5ll8 bie ^auptöertreter ber mono=

gropl^ifd^en beutfd^en 2öirtfdl)aft§gefd§id^te in SBeaug auf ©etoetbe unb |)anbel finb a«
nennen: @. ©d^moEer (®ef(i)idt)te ber beutfd^en ÄleingettJerbe im 19. ^fo^rl^unbert, 1870;

©trafeburger 3:ud§er^ unb SBeberaunft, 1879; äBirtfd^aftlid^e ^olitif ^^reu^enS im
18. asa^r^unbert, % f. ®.25. 1884-87; S)ie 3:^tfac^en ber 2lrbeit§teilung, baf. 1889;

S)ag 2Befen ber 3lrbeit§teilung unb ber focialen ^laffenbilbung, baf. 1889 ; 2)ie gefc^id^tlid^c

enttticEelung ber Unternehmung, baf. 1890—93; 3ur ©ocial< unb ©etoerbepolitif ber

©egenloart, 1890; ©inige ©runbfragen ber ©ocialpoliti! unb 5öott8wirtfd§aft8le^re, 1898
;

Umriffe unb Unterfud£)ungen aur 33erfaffung§*, SßertoaltungS* unb 2öirtfd^aftögefd^id^te,

1898; Acta Borussica, öon 1892 an big je^t 14 S3be.; ©taat§» unb focialtoiffenfd^aftli^e

gorfc^ungen, öon 1878 an, 126 §efte, feit ^eft 101 mit ©ering auf.), ®. ö. ©c^önberg

(33aäler 5inanaöer:§ältniffe im 14. unb 15. ^a^xi)., 1879), Ä. »üc^er CHufftänbe ber

unfreien Slrbeiter 143—129 ö. S^r., 1874; S)ie SSeöölterung öon granffurt a. 5Jt. im
14. unb 15. ^a^x^., 1886; Sie @ntfte^ung ber SSoHstoirtfc^aft, 1893, 4. Slufl. 1904),

SB. ©tieba (ßntfte'^ung be§ beutfdlien BunftöjefenS, 1874, unb öielc anbere getoerbe*

gefd^. 5Ronograp^ien) , %x. ©eering (|)anbel unb S^nbuftrie ber ©tabt SSafel, 1886).

an SSeaug auf ba§ 5lgrartoefen ^at ®. g. i^napp (2)ie 33auernbefreiung unb ber Ur»

fprung ber ßanbarbeiter, 2 33be., 1887) mit feinen tüd^tigen ©d^ülern ©rünberg, guc^S,

äöittit^ eine gana neue, auöerläffige ©rtenntniä ber beutfcf)en ©nttoidfelung in ben legten

S^alir^unberten gefd^affen, unb ^. ©ering (Sfnnere ßolonifation im öftli^en S)eutfd^«

lanb 1893), 5!Jl. Söeber unb anbere ^aben bie fd^Joebenben 5lgrarfrogen ber (Segentoart

burd^forfd^t unb geförbert.
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^flid^t mtnber Bebeutfant ift, toaS beutfd^e ©etel^rte in bcn testen btei^tg ^df^xtn

üBex anbete fiänbet, 6ejonber§ über (Snglanb, tt)irt|c^aft§geyd§td^tU(^ geteiftet l^aben.

9!Jlan !önnte faft tagen, ber 9tetc£)tum ber englifc^en Slrdiibe, SSIaubüd^er unb ©nqueten

tei in erfter Sinie burd§ beutjrfie ©elel^rte aufge|d)Iof|en Worben', too^n freiließ aud^ bie

©ocialiften Beigetragen l^aben. 33oran ftelit — äugleid) ol§ ber ^^ü'^rer einer ganzen

Hberat=bemofratifc§ fociaIfolitijd)en ©c^ulc — Sufo Srentano; fein SBerf über bie

?lrbeitergitben ber ©egentoart (2 SSbe. , 1871) ift aud^ für bte einfi^lögige engüfd^e

©etoerföereinSlitteratur ber 5lu§öang§t)nnft geworben; bie ©diriften über ba§ 5lrbeit§=

t)er!§ättni§ na<S) bem genügen Stecht (1877), bie 3lrbeiteröerfic^erung gemä^ ber heutigen

2öirtfd)aft§orbnung (1879) fd§Iie|en fid§ on fein .g)au)5ttt)er! an. ^IJiit feinen gefammelten

3luffä|en (1, 1899) unb einer 2lgrar|)Dlitif (1, 1897) f^at er ba§ agrarifcfie @ebiet betreten,

©onft nenne i^ : ®. ©d^anj (Sie engüfd^e .g)anbeI§^oIiti! gegen @nbe be§ 3JlitteIaIter§,

2 33be., 1881), 21. |)etb (2)ie neuere feciale ©efc^id^te ßngtanbg, 1881), @. So^n (Über

bie englifcle eifenba^n^olitif, 2 »be., 1875), 2Ö. .^a§bac^ (Über ba§ engtifc^e Slrbeiter^

t)erfi(^erung§tt)efen, 1883, unb S)ie englifc^en Sanbarbeiter in ben legten 100 S^a'^ren

unb bie 6inl§egungen , 1894). 5lt§ Äenner ber franjöfif(^en 33oIf§toirtfd^oft l)at fid^

Seji§ betoä^rt (Sie fran^öfifc^en 2lu8ful§r|jrämien, 1870; ©etoertöereine unb Unternel^mer*

öerbänbe in f^ranfreid§, 1870), al§ foldfie ber ^bereinigten Staaten ©artoriuS bon 2BaIter§»

l^aufen, ©ering, i^udt)§, b. ^aUe, ©d^umad^er.

2lud^ bie längft in ©nglanb mit monograb^ifcEier ©becialunterfudf)ung bebad^ten

©ebiete ber ^rei§gefd^id§te, bes ®elb*, 33anf« unb 35örfentDefen§ fanben in S)eutfd^tanb

il§re ©|)ecialforfd^er ; bie Unterfud^ungen ^. ö. ^elferid£)§ unb ©oetbeerS, @. ^affeS unb
91. 3Bagner§, Sejiö' unb 9lrenbt§, ßolinS, ©trurfS unb So^' ftet)en auf ber ^öl^e ber

SKiffenfc^aft unb ^aben tt)ürbig öoEenbet, tt)a§ einft ^. (B. 5öüf(^ begonnen.

Ünb bie fc^einbar ben meiften beutfd^en ^^orfc^ern entgegenftel^enben öfterreid^ifd^en

©elel^rten, unter wcld^en ß. ^enger (©runbfä^e ber S5oIf§tt)irtfd^aft§lel§re, 1871) unb
e. b. 35ö^m=33an3erf (Äabital unb ^a|)ital3in§, 2 35be., 1884—89; X^eorie be§ tDirt=

fc§aftlid§en ®üterttjert§, 3. f. ^. 2. ^. 13, 1886) in erfter ßinie ju nennen finb, l^aben

3toar 3unäd£)ft abftraft bebultiöe Erörterungen unb 33egriffgana(^fen im Slnfd^Iufe an bie

ältere ©d^ule geben toollen, aber äugleidf) liaben fie mit i^rer neuen 3öertlel)re, öl^nlid§

toie 2feöon§ in ©ngtanb, getoiffe pft)d§ologif(^e SBert* unb 'üJtarltüorgänge empirifd^

fd^ärfer erfaßt, ba§ praftifd^e geben an beftimmten ^punften richtiger anattjfiert.

3)a§ fd^on ern)ät)nte 3ufommentt)irIen ja^lreid^er -Gräfte fanb feinen 2lu§brudE in

öcrfd^iebener gorm. T>tx 35erein ]üx ©ocialbolitif "^at feit 1872 120 35änbe ©d^riften

^jubtijiert, meift 33erid^te unb ®utadt)ten öerfct)iebener9lutoren über benfelben@egenftanb unb
barunter muftcrtiafte ©ammlungen, toie 3. 35. bie über ba§ beutfd^e .g)anbn}erf, über ba§

-^aufiergeloerbe, bie lönblic^en Slrbeiter. 9lnbere SUereine, tt)ie ber Slrmen^flegerfongre^,

finb ebenfo öorgegangen. 3ln bie ftatiftifd^en S3ureau§ unb an bie ftaat§n)iffenfd^aftlid^en

©eminare ber Unitierfitäten liaben fid) eine gan^e ütei'^e öon ©erietx toiffenfc^aftlic^er

^Publifationen angetnüpft, meift beffriptiüer 2lrt; barunter öortrefflid^e ©d^riften, wie

bie S^nbuftrie* unb 2lrbeitcrfc^ilberungen öon 2;^un, ©ering, ©aj, ©dC)napbet*^i^nbt,

^erfner, f^randEe. S)ie ftattlid^e Sflei^e öon 3eitf(^i^Uten, toetd^e ftaatswiffenfd^aftlic^en

3wecfen bienen (©c^äffle= Sudler, 3eit|d§rift für bie gefamte ©laatStoiffenfd^aft, feit 1844;
^ilbebranb'gonrab, ^fa^tbüd^er für ^ftattonalöfonomie unb ©tatiftif, feit 1863; ©demolier,

äal^rbud^ für ©efe^gebung, Söertoaltung unb 25olf8ttiirtfd§aft im S)eutfd^en 9ieid^, feit

1881 bejie^unggweife feit 1872; |). 23raun, Slrd^iti für fociale ©efe^gebung unb

©tatiftif, fett 1888; feit 1904 in ber ^anb bon i^affö, ©ombart unb m. Söeber al§

2lrd)iü für ©ocialtoiffenfd^aft unb ©ocialpolitif; bie öfterreid^ifd^e 3eitfc^tift für 35olf§»

tt)irtfd)aft, ©ojiatpoliti! unb S5ertt)altung, feit 1892; ©d^an^, fjinanaarc^iö, feit 1884;
a3öl)mert, 9lrbeiterfreunb, feit 1859—62; ^irtl^, je^t öon S^eberg), Slnnalen beä Dtorb*

beutfrf)en 23unbe8 unb beg SDeutfd^en 9leid^e§, feit 1868, bie öerfd^iebenen ftattftifdt)en

3eitfd§riften, bie ©pecialorgane für aulwärtigen ^anbel, ifolonialpolitif, innere ^oloni»

fation, 9lrbeiteröerl)ältniffe, 35erfid^erung8tt)efen ic. aeigen ben unget)euern ©toff, ben c8

3u betoältigen gilt, ^n bem Jpanbbud^ ber |)olitifd^en Öfonomie öon ©d^önberg, 3,



®ie neueren ^fortfd^ritte in ßnglanb unb fj^tanheid^. 121

je^t 5 S3be., 1882—95, 4. 3lufl., fotoic in bcm ^anbtüörterfiud^ ber ©laatStüiffcntd^aften

öon ßonrab, elfter, ßcjig unb ßoening, 5 S5be., 2 ©uppI.=S5be., 1890—97, 2. 2lufl.

1900, foroie in S. elfter« SBörterbud^ ber S5ol!gtoirtfd§aft, 2 »be., 1898, 2. 3tufl. 1906,

]§at bicfeS 5)laterial eine georbnetc 3ufammeniaffung erl^olten, toie fte biSl^er in gleichem

^ofec objeftiö unb öottftänbig nid^t ejiftierte.

2)ic anberen ßänber ftnb biejer 33etoegung aögcrnb, aBer bod^ im ganzen auc^

gefolgt. 3n ©nglonb ^^atten %^. %ooU mit SB. 5letomarc^ eine (Sefd^id^te ber greife

<j\uerft 1838, bann fortgeje^t bi§ 1856, beutfd§ 1858) geliefert, »eld^e in i^ren @runb=
gebauten ber alten Staute ongel^ört, aber burd^ il^re forgfältige em|)irif(f)e Unterjuc^ung

ber öot!§tt)irtfdE)aftlid^en SrfdEieinungen bon 1750—1850 bie alten 3;i§eorien toefentlic^

Berid^tigte. 2^. 6. 9loger§ mochte bann ben S5erfud^, eine englifd^e äöirtjd^aftg«

gefd^id^te bom ^Mittelalter an nur auf ©runb bon urfunblidfien ^Preignotijen ju liefern

(History of prices and agriculture, 1866, 1882, 1887, 6 SSbe., jufammengefa^t in:

Six centuries of work and wages, the history of english labour, 1884; enblid^

The economic Interpretation of history, 1888); au§ biefem 5Jtaterial fonnte ber man*
d^efterlid^e, aßer re(^t§' unb mirtfd^aftSgefd^id^ttid^en ©d^ulung entbel^renbe (Selel^rte freilid^

nur einjelne ©rfd^einungen richtig aufbetten, bieleS mu^te bei i^^m berjerrt unb falfd^

fiel) barftetten (öergt-. meine ^ritif S. f. ®.SB. 1888, 203 ff.), aber e§ mar bod§ ein

großer, ebod^emad^enber Slnlauf "^iftorifdfier Unterfud£)ung unternommen. Unb menn nun
%^. Sarltjle (@ocialbolitif(^e ©d^riften, beutfcl) 1895) mit Äeulenfdt)lägen bon feinem

ibealiftifd^-religiofen, tief innerlid^en ©tanbbunft au§ ben materialiftifd^en unb inbit)ibua=

liftifd^en SRammoniSmuS unb l^arten Äonfurreuälambf feiner 3^^* angriff, menn 9luSfitt

i|n babei mit feinem dftl)etifdf)en 3tbeatiSmu§ unterftü^te, toenn bie d^riftlid§en ©ocialiften

t)er bierjiger ^a'^re mit i'^rer SSer'^errlid^ung ber S5rüberlid[)feit unb be§ @enoffenfd£)aft§=

toefenS folgten (Srentono, S^riftlid^^fociale Setoegung in ßnglanb, ^. f. @.S5. 1883),

toenn bie Seigren 21. SomteS eine gauje bofitibiftifd^e ©d£)ule in ßnglanb erzeugten

<i5- .g)arrifon, 33ee§lt), ^. ßrombton, @. |)otoell, %^. SGÖrigl^t), toeldfie bor allem bog

"Ungenügenbe ber 9ticarbofdt)en j^l^eorie für bie großen, immer bringlid^er toerbenben

•focialen Probleme embfanb, fo tearen ba§ lauter 9lid^tungen mit einem l^öl^eren Über=

blidf unb einer tieferen Srfaffung ber Probleme; unb fie leiteten aUe mt^x ober toeniger

auf eine Sftüdfelir ^ur leben§t)otten SSeobad^tung unb ©d§ilberung ber Slrbeiterber'^ältniffe

l^in. 3:^ornton§ SSuc^ über bie 5lrbeit (1868, beutfd^ 1870), S- ^- SublotoS unb

Slobb 2fone§ „Slrbeitenbe klaffen ßnglanbS" (1868, aud^ beutfd^) toaren bie S^orldufer

einer großen berartigen focial^empirifdEien Sitteratur, al§ beren Bpi^t man l^eute baS

Söerf Don S3oot^ über bie Firmen unb bie Slrbeiter 2onbon§ (Labour and life of the

people, 1889 ff., bergl. 3. f. ©.5?. 1897, 229) unb bie fd^on ermöl^nten äßerfe ber

ei^cleute SBebb bejeid^nen fönnte. S)aneben erörterten %tf. S. ßliffe SeSlie (Land
Systems, 1870; Essays in moral and political philosophy, 1879 u. 88), S). fBtjmt

(Outlines of an industrial science, 1876) unb ^. j?. Sfngram (History of political

economy, 1888, beutfdti 1890) bie b^ncibieHen, met^obifdl)en unb litterargefd§idl)tlidl)en

f^ragen in öl^nlid^em ©inne mie bie beutfd^e ^iftorift^e ©d§ule. Unb in bem leiber p frül^

berftorbenen 51. Sotinbee (Lectures on the industrial revolution in England, 1884) tritt

uns ein ^eifter realiftifd^er Slnal^fe unb großen l^iftorifd§»b^ilofob^ifd§en ©inneS ent»

gegen ; i'^m fd£)liefeen fid^ in SGß. 3. 3lf]^le^, ber birelt an bie beutfd^e ]§iftorif(^e ©d^ulc

anfnübft (An introduction to economic history and theory, 2 SBbe., 1888 unb 1893,

aud^ beutfd^; Surveys historic and economic, 1900) unb 3Ö. Sunning^am (The growth

of english industry and commerce, 1881, 2. 9lufl., 2 33be., 1890—92) bie erften burc^»

gebilbeten SBirtfd^aftS^iftorifer an, bie, auf ba§ ©anje ber öolfitoirtfc^aftlid^en unb

focialen SuttoidEelung gerichtet, entfdl)loffen finb, bon ilirem ©tanbbuntt au§ ba§ brüd§igc

alte bogmotifd^e Sefrgebäube ju ftüraen ober umjubauen.
3fn ^ari§ unb ben bortigen afabemifd^en Greifen, im Journal des £conomistes

(feit 1842) unb ber ^Sud^'^anblung ©uillaumin blieb bie alte ©atifd^e ©d^ulteeiSl^eit,

toie toir fd^on ertoälint, big in bie ©egenmart öorlierrfd^enb. 5lber neben il^r toirften

nid^t blo^ ©iSmonbi, bie focialiftifd^en , fd^u^aöttnerijc^en unb fird^tid^en ^tational*
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ö!onomen, fonbetn ftetS oud§ eine ©d^ule ^taftifi^er Kenner beg toirflid^en SeBetiä;.

tote Söon gaud^er (fitudes sur l'Angleterre, 2 SSbe., 1856) unb £6on bc la 35etgne,

ficonomie rurale de la France depuis 1789, 1860). 5Die franjöfifcEien 5Xrl6eiter* unb
SfnbufttieOertiättntffe fanbcn eine 3fteit)e öon ^eröorragenben Seatbeitern in ©öranbo,
SSiUermöe, 6. ßaurent, Slubiganne, 9let)baub, ^. Sarbaret. ^tiemanb aber f)at bie S3e=

obac^tung unb SSejc^reibung ber Socialen ©eaentoart |o energifd) in bie ^anb genommen,
toie ber grofee ^fngenieur 2e 5piat) , ber erft auf ^a^x^ef)ntt langen 9ieifen eine gro^c

3a^l jutreffenber S3ef(i)teibungen ber toirtjc^attlid^en ^a^t ber unteren Ätaffen jammeltc
(Les ouvriers europeens, 6 SSbe., 1877—79), el^e er, ä^nlid^ toie ber 33elgier 2)uc|)6tiau5,

biefeä 9)laterial ju bergleid^enben ^au§t)altung§bubget§ äufammenfteüte , bamit einen

ganzen eigenen S^oeig ber Sitteratur unb Untersuchung fd^uf ; on bicjeg ^aterialle^nten

fid) auct) feine fonferöatiö unb d^riftlid^ getialtenen 3Sorfct)läge über SBiebertierftettung

eines patriarc^alijc^en f5antilienoerl^ältniffe§ unb patriard)alijc^er Slrbeitertoerpltniffe an
(La röforme sociale en France, 1864). (Jr t)at ©i^ule gemad^t in ^ranfreid^; feine

Gebauten unb S3eftrebungen toerben öon einer 3eitfct)rift (La röforme sociale, feit 1881)
unb einem SJerein @Iei(|gefinnter fortgefülirt. 3teuerbing§ l§at ®raf SRarouffem öor

attem berartige 58efd§reibungen in auSge^eid^neter SBeife geliefert.

3)ie eigentliche äöirtfd^aft§gefcl)id^te l^atte in f^ranfreid^S alten geleierten Srabitionen

ebenfo einen Soben, toie fie burd^ bie neue SBlüte l)iftorifcl)er ©tubien unter ©utjot

unb 2;t)ierrt) angeregt tourbe. £)e|)ping fd^rieb feine ©efc^id^te be§ Seöantel^anbetg (1830)

unb gab ba§ Livre des mötiers au8 bem 13. i^al^rtiunbert ]§erau§ (1837). @u6rarb

öeröffentlidEite feine grunblegenben llnterfu(i)ungen über bie 3Birtfdt)aft§pftänbe unter

Äarl bem ©rofeen (Pilitique de l'abbö Irminon, 2 vol., 1836 u. 1844). ^pierre ßl^ment
lie§ feinen befdtjreibenben 9Ber!en über ßolbert (1846, 1854) feine großen 2lrct)iö=

liublifationen über \^n folgen (1861— 73), bie balb toeitere äl)nlidt)e Unternel^mungen

in SSejug auf ^[Jtajarin, aiid^elieu, ßubtoig XIV., fotoie in Sejug auf bie .^orrefponbenj

ber Sntenbanten unb ©eneralfontroEeure beS alten 9iegimeS nad§ fic^ jogen. Q. ßeöaffeur

fct)rieb feine beleljrenbe franäöfifd^e 2Birtf(^aft§gefd§ic£)te in bier SBänben unter bem titel

Histoire des classes ouvrieres en France (1859—67, neue 2lufl. 1900— 1904),

|). Söalton feine ©efd^td^te ber Süaöerei im Slltertum (3 »be., 1847 u. 1879),

^. SSaubrillart feine ©efd^id^te be§ ßujuS (4 33be., 1880). Unb jal^lreid^e «mono*

graij^ien über bie ^grar*, <^anbel§« unb ©etoeibegefd^id^te einzelner ^^roüinjen unb
©täbte, über bie SJertoaltung im ganjen, ben auStoärtigen ^onbel beftimmter @pod§en,

bie ©efd^id^te ber ^^inanjen toie einzelner 33erraaltung§ätoeige ge'^en biefen umfaffenberen

?lrbeiten parallel.

33on 1880 an erl^ob fid) unter ben neuangefteEten 5profefforen ber ^tational»

ötonomie an ben fraujöfifd^en Sted^tSfafultäten, bereu gü^rung dauroeS in 5pari§ unb
@ibe in 3Jlontbellier jufiel, ein gana neuer ®eift unabl^ängiger f^orfc^ung, ber mit bem
beutfc^en nal)e öertoanbt ift, unb ber baju fül^rte, bafe bie betreffenben fautitfäd^lid^ in

löerbinbung mit beutfdC)en @elel)rten bie neue 3eitf^i^ift Revue d'öconomie politique

1887 grünbeten.

6§ ift "^ier nid^t möglich, aud^ in SBejug auf bie S5ereinigten Staaten, Italien

unb anbere Sänber ben UmfdC)toung im toiffenf(^aftlidt)en 33etriebe ber bfonomifc^en unb
fociaten Stubien ju fdl)ilbern. 3öir ertoälinen nur nodf), ba^ in 33elgien ©mil be Saöele^c

burd^ eine üteil^e öon bemerlenStoerten 2öer!en, j^aubifäd^tide burdi feine ©efd^id^te beS

älteren @emeinbeeigentum§ (Ureigentum, beutfd^ öon SBüd^er, 1879) bie ^orfdEiung jur

©efd^id^te unb ^ur SSeobad^tung ber äöirflid^feit gurüdfgetenft ^t. ^m übrigen mag
bie ^emerfung genügen, ba| bie alte abftrafte, bogmatifd^-naturredetlid^e S5el)anblung

überaE in bem ''JJtafee nodt) ftärter öori^ält, toie bie geiftige unb bie fociale ©nttoicCelung

ber betreffenben Sänber eine langfamer öoranfd^reitenbe ift.

50. S)a8 6rgebni§ ber neueren ^orfdtiung, ber tjeutige ©taub«
^junft ber 2öiffenfdt)aft. äöenn toir fragen, toaS mit aßen biefen großen goi^t*

fct)rittcn ber ©in^elerfenntniä im ©ebiete ber öolfStoirtfd§aftlic£)en @rfd§einungen erreid^t

fei, fo lönnen toir auf ber einen ©eitc mit ^utten rufen, „ei ift eine Suft ju leben".
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Unjer Söinen ift au^erorbenttic^ getoad^fen, in bte Sicfc unb in bie SSreitc; toir l^oben

5Jlet^obe unb Bidjntjeit in unfere f^orjd^ung gebracht. SBir toollcn nid^t nte'^r auä
toenigen abftraften ^rämiffen aUe ßrjc^einungen erflären unb Sfbeale für attc 3eitcn

unb 3JöIfer ouä il^nen ableiten. Söir finb un§ ber ©renjen unfereä gefiederten SBiffenS,

ber Äom^ti^iert^eit ber (5tf(i)einungen, ber ©c^wierigfeit ber f^ragen beiDU§t; toir fterfen

noc^ öielfail in ber SJorbereitung unb ^Jloterialfammlung; aber tro^bem ftel^en toir

mit anberer Älar|eit aU öor 100 unb bor 50 3fal§ren ber ©egenroart unb ber Sufunft
gegenüber, gerabe toeil toir fo biet ©enouereä über bie S5ergangenl^eit l^eute toiffen.

f5freilid^ fommt bon ber anberen ©eite ber Sintourf: \a, i^r mögt mel^r im
einzelnen toiffen; aber e§ fe'^lt all' bem bie ©in^eit unb bie äöirJung aufä Seben.

Streiten nirf)t, fagt man, bie ^Parteien unb bie Älaffen ^eute nod^ me!^r auf toirtfrfiaft«

lid^em unb fodatem Gebiete aU in ben 2;agen 21. ©mit^S unb 9tau§? ©r'^eben fid^

ni(^t toieber öon öielen Seiten gegen bie '^errfc^enbcn toiffenfd^aftlid^en Slutoritäten neue

Seigren unb bie alten ©tauten in öerjüngter t^orm; ba§ SJland^eftertum ift noc^ lange

nid^t auggeftorben, gegen bie SSertreter ber focialen 9ieform erl^eben fid§ mit 5Jlad6t bie

ber Äa^ital= unb Unterne^merintereffen, toie j. 35. 3uliu§ äöolf (©ociatiSmuä unb
lapitaliftifd^e @efeEfc^aft§orbnung, 1892). S)er ©ocialigmuS fd^eint öielen nod^ ju

toad^fen. Unter ben fü^renben Slutoritäten ber SBiffenfd^aft fetbft l^errfd^t über 53let{)obc

unb aftefultate nod^ fo öiel ©treit, ba^ e§ fd^einen fönnte, bie ©id)er:§eit unfereä 2Biffen§

l^abe fid§ faum üerbeffert.

2öer aber nid^t grämlid^ unb öerjogenb bie S)ingc betrad^tet, ber toirb l^ierauf

anttoorten, ba§ über bie |)raftifd^e ^Politif ber ©treit immer öor^anben toar unb nid^t

aufl)ören fann, ba^ aber über eine fteigenbc 3ö^l ^^r toid^tigften Ofi^agen bod^ ätoifc^en

ben Derfd^iebenften 9iid^tungen eine erfreuUd^c ©inigfeit fid^ bilbet. 5Jian toirb baneben

augeben, ba^ jal^trcidEie neue Elemente unb Seile unfereg Söiffen^ nod^ in ©ärung fid^

befinben, bafe ei fid§ nod^ barum Rubelt, au8 ber ©umme neuer ©injelerlenntniffe bie

allgemeinen 9iefultate ju 3ie!§en, eine neue ein^eitlid^c SCßiffenfd^aft l^er^uftcllen. Slber

toir !önnen bel^aupten, ba§ toir bod^ im ganjen biefem toiffenfd^aftlid^en S^tU un§
näl^ern; toir !önnen "^offen, ba^ bie mäi^tig fortfdl)reitenbc, gcfid^erte cm|)irifd^e ©injel*

erfenntniä meljr unb mel^r öon 5)lännern ju einem ©anjen öerbunben toerbe, toeld^c

jugleid^ burd§ uniöerfale 58ilbung, burd^ 6^ara!ter unb fitttid^en 2lbel fid§ auSjeid^nen;

gefd^iei^t bag, fo toerben aud^ bie i^eutigen großen gortfd^ritte ber lßolfStoirtfcl)aft8le'§re

gute ^raftifd^ politifc^e f^rüd^te tragen.

2)ie atigemeinen ©ebanfen unb SuU aber, toeld^e ben beften neueren öotfätoirt*

fc^afttid£)en Söerfen in il^rer großen ^el^r'^cit an bie ©tirne gefd^rieben finb, bürften

folgcnbe fein: 1. bie Slnerfennung beg @nttoidEelung8gebanfen§, als ber bel^errfd^enben

toif|enfd^aftlid§en ^bee unfereä 3"talter§; 2. eine :|)ft)d^otogifd^*fittlid^e 33etra(^tung,

toeld^e realiftifd^ öon ben 2;rieben unb ©efü'^len ausgebt, bie fittlic^en Gräfte anerfennt,

atte SSolfötoirtfc^aft aU gefellfdliaftlic^e @rf(ieinung auf ©runb öon ©itte unb 9ted^t,

öon Snftitutionen unb Organifationen betrad^tet; ba§ toirtfd^aftlid^e Seben toirb fo

toieber in ^ufommenl^ang mit ©taat, Sieligion unb ^oral unterfud^t; au§ ber @efd^äft§=

nationalöfonomie ift toieber eine moral»politifd§e Söiffenfd^aft getoorben; 3. ein fritifd^eä

ä^er^alten gegenüber ber inbiöibualiftifd^cn 9laturle^re, toie gegenüber bem ©ociali§muS,
auä toel(i)en beiben ©d^ulen ba§ S3ere(^tigte auSgefonbert unb anerfannt, ba§ Söerfe'^lte

au§gef(^ieben toirb; ebenfo bie 3urücftoeifung jebei ^laffenftanb|)unfte§ ; ftatt beffen ba&
flare ©trcben, ftc^ ftet§ auf ben ©tanbpunft beä ©efamtroo^leS unb ber gefunben ^nt*

toictelung ber Ülation unb ber Menfdl)l)eit 3U ftelten ; öon l^ier au§ ^nerfennung a) ba^
bie moberne grei^eit beS ^nbiöibuumS unb beä Eigentums nid^t toieber öerfc^roinben

fönne, aber bod^ äugleic^ eine fteigenbe toirtfd^aftlic^e SJergefeUfd^aftung unb 35erfnüöfung

ftattfinbe, bie au neuen 3tnftitutionen unb fjormen ber @infommen§öerteitung fül^ren

muffe, um bie gerechten Slnfprüd^c aller Seitnel^menben ^u befriebigen; b) ba| bie au
gro^c S)iffcrenaicrung ber focialen klaffen mit i^ren focialen kämpfen unfere ©egenwart
bebrol^e, ba^ nur grofee f ocialc Sieformen uns l^clfen fönnen ; c) bafe in bem S5erl^ältni&

ber ©taaten untereinanber, fo fel^r jeber für fid^ fein toirtfc^aftlic^eö Seben auäbilben.
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unter Umftänben feine ©onberintereffen mit ßnergie öerteibigen muffe, boC^ eine fteigenbe

2lnnä^erung im ©inne ber aGSeltiDittfc^aft ftattäufinben l^afie.

33etDegen fid^ in biefer Stic^tung bie bon un§ fd^on d^ata!terifierten beutfd^en Söetle

öon S. ö. Stein unb öon 9lof(f)er, fo werben toir fagen lönnen, bo^ bie erften heutigen

franjöfifc^en 5lutoritäten, ^aul 6outt)e§ (Principes d'öconomie politique, 1884, feitl^er

öiele Slufiagen) unb StiarleS @ibe (Pröcis du cours d'öconomie politique, 1878 unb
feitl^er öfter) i|r ebenfaltS na'^e [te^en, unb ba^ oud^ SJlarf^att (Principles of economics,

1890, feitler öfter, auc§ eine abgefürätc 3lu§gabe, beutfd^, S5oI!gtt)irtfc^aft§te^re, 1905),

obtool^l mit ber ^. <Bt ^iHfd^en 9tationolöfonomie nod^ öertoanbter, al§ bie beutfdien

Söerle e§ burc^fctinittlic^ finb, bod^ burd) pftid^ologifc^^ociologifd^e 2lnalt)fe unb burd^

ibeale @efid§t§punfte fid§ i^r näl^ert. S5on ben beutfd^en jufammenfoffenben SOßerfen, in

toeld^en fid§ ber l^eutige, eben im ganzen c^orafterifierte ©tanbpunft unferer Sßiffenfd^aft

am beutlidt)ften f^iegelt, finb l§auptfädt)lic^ folgenbe ^u nennen:

Gilbert ©d^äffte (OJefettfc^. ©Aftern ber menfc^tid^en äöirtfd^aft, 1858, 67 u. 73;

Äapitati§mu8 unb ©ociaU§mu§, 1870; f8au unb Seben be§ focialen J^örperä, 4 35bc.,

1875) ift ein p^itofop^ifdEier $oliti!er, ©ociatreformer unb 2;age§fd£)riftfteIIer großen

@til§, er ^at fid^ mit einigen ©d^toanfungen bem ©ocialiSmuS jiemlic^ ftorf genäl^ert,

berbinbet umfaffenbe ftaatgmiffenfdiafttid^e mit naturwiffenfdEiöftlid^er 33ilbung; er tjer*

fud^t bie ^flationalöfonomie auf fociotogifc^en SSoben ju [teilen, enttoidEetung§gefc^id§ttid^

borjufül^ren ; boc^ ^ftet fein Sfntereffe an ben fotogen ber Sageäpolitü, unb feine 35üdE)er

finb me|r geift= unb ibeenreid^ alg burd^gearbeitet unb gum Unterridfit braudtibar. ^Ibolp'^

Söogner ging öon monograpl^ifd^en 3lrbeiten über S3onf* unb ©elbmefen unb einem

liberal4nbit)ibuaüftif(i)en ©tanbpunft urfprünglid^ au§, l§at bann aber, öon ©d^äffte,

9iobbertug unb bem ganjen ©ociali8mu8 ongeregt, ganj anbere SGßege eingefd^Iagen, ein

bebeutfameg ft)ftematifd^e§ ßet)rbud§ ju fd^reiben begonnen, ju beffen SSoIIenbung er auä)

anbere l^eröorragenbe Gräfte (ißuctienberger, 35üd§er, S)ie|e() l^eraujog. 6r fetbft lieferte

bi§ it^i mel^rere 35änbe f^inanjtoiffenfd^aft unb eine ©runblegung jur 3)oI!§toirtf(^a|t§«

le^re (1875, 1879, 3. 5lufl. in 2 33bn., 1893—94), toorin er bie ©runbbegriffe, bie

5Ket^obologie, bie großen ^rincipienfragen ber toirtfd^aftlid^en 9(ied§t8orbnung unb be§

©ocialiSmuS unb bie S3eööl!erung§te^re in tiefgreifenber Sßeife erörtert. 6r Witt auc^

l^eute no(^ met^obologifcf) mel^r an ber abftroft^bebuftiöen 2lrt ber roiffenfd^aftüd^en

S3el^anblung a(§ bie meiften anberen beutfd^en 9lotionotöfonomen feftfiatten; praftifd§

wirb fein ©tonbpunft gemötinlid^ oI§ ©toat§fociali§mu§ be^eid^net, womit aber nur

gemeint ift, ba^ er bem ®efe^ unb bem ©taate einen größeren 2;eil ber tieutigen focialen

^Reform juWeife al§ bie meiften feiner wiffenfd^aftlic^en 3eitgenoffen. ©uftaö Sol)n "^at

öon einem ©ijftem ber 9tationalöfonomie bi§ je^t einen erften grunblegenben (1885),

einen finanawiffenfd^aftlid^en (1889) unb einen 33anb über ^anhd unb S5erfe^r§wefen

(1898) erfd^einen laffen; in biefen ^änben, bereu erfter freilid§ met)r einen effat)iftifd^en

qI§ Ie:§rbud^artigen d|ara!ter {)at, fpiegeln fid§ bie 2lnfd^auungen unb 3:enben3en ber

l^eutigen beutfc£)en 5lationalöfonomie wol^l om beutlid^ften unb in ber anjiel^enbften

gform Wiber. 3)aneben fommt (k. ö. ^{)ilippoöidö (©runbri^ ber potitifdtien Öfonomie,

1. S3b. Slttgem. 35olfgwirtfd^aft§le^re, 1893, 6. 3luf[. 1906, 2 S3be., 9Solf§Wirtfd^aft§=

4)oIitif, 1. 3;eil 1899) in Setrad^t; er Witt principiett Beuger unb ber öfterreid^ifd^en

abftraften ©d^ule treu bleiben, praftifd£| aber fielet er burd^au§ auf bem neuen, öorl^in

d^arofterifierten 33 oben.

^n bem folgenben @runbri§ Wirb ebenfottS ber 35erfud§ gemad^t, bie attgemeinen

unb im ganzen feftftet)enbcn ^efultate unfereä nationalöfonomifdt)en SBiffenS ein^eitlid^,

ftiftematifc^ öon bem ©tanbpunfte au8 gufammenjufaffen, wie er im öorftej^enben bar-

gelegt ift. S)ie Slbgrenpng be8 ©toffeS fc^lie^t fid^ ber in S)eutfd^lanb feit 9lau :^er*

fömmlirfien im ganzen an, aber bocig mit anberer ?Xbfid^t, al8 fic 9lau öorfd^webtc.

5Diefer :^at bie S3olf8Wirtfc^aft8politi! unb bie f^inanäWiffenfd^aft öon ber 3SoIf§Wirtfd^aftg»

lel^re getrennt, in ber S3olfgwirtfdt)aft§poIitif bie StageSfragen beS 5lgrar*, ©ewerbe» unb

^anbelSwefenS unterfdt)ieben ; in ber S3oIf§wirtfd^aft§le^re betrachtete er im 5lnfd^lu§ an

©mit§ bie ßräUe aU ein im ganzen öon ©taat, 3}erwaltung unb ^politif unabhängige^
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©Aftern, ^atte hdbti in crftct ßinie bic ^tobuftiong« unb bie SSerfel^rSerjc^cinungen auf

©runb ber freien ^onturrenj im 3luge; feine IßoIfStoirtfd^aftSpoIitif toar baju bic not=

toenbige ßigänjung unb Äorreftur. ^aä) bem ©tQnb^)unft unferer l^eutigen @rfenntni8

ift ber ©taat unb bie 2öirtf(^aftät)oIitif auc^ in ben allgemeinen Seigren ber 3)olf8=

toirtfc^aft nidit ju ignorieren. Unb eben beö^alb ^at man mit 9le(f)t anbere Flamen für

bie jWei 2:eile getoäl^lt, unb l)at mit ben anberen Flamen ben teilen aurf) eine anbere

S3ebeutung gegeben. 5Ran fdieibet :^eute übertoiegenb — öon ber f^rinanjtoiffenfd^aft

abgefe!^en — allgemeine unb fpecieüe JBoIfSmirtfd^aftgleiire unb berftei^t unter ber

erfteren ben SSerfud) eineS f^ftematifd^en ÜberblicEeS über unfer gefamteS öotlsmirtfc^aft*

lid^eS Söiffen, o^ne Eintreten in bie ©pedalfragen ber @egentt)art, beS eigenen SanbeS,

ber einzelnen |)aupt5tt)eige ber S5otf§tt)irtfd)aft. SJon ben großen Bügen ber Söirtfd^aftS*

poütil mu^ in biefer attgemeinen SSoügtoirtfdiaftilel^re ebenfo bie 9lebe fein, toie il^re 2lug«

fül^rung im einjelnen ber f^ecietten S5oIfgtt)irtf(i)aft§le]§re übertaffen bleibt. 2)ie aHgemeine

2el)re fü^rt bie tljpifd^en Organe unb ©inric^tungen, bie toefenttid^en ßrfc^einungen unb

S3eiDegung§öorgange ber S}oÜ§toirtfd§aft nac§ il^rer ©truftur bei ben |)au:btfulturöötfern,

fomie nac^ il^rer Iiiftorifd^en @nttt)irfelung im ganzen öor. @ic toitt bem 9lnfänger einen

Umri^ geben, für ben ©ac§fenner ba§ einaelne in feinen großen 3ufammenl^ang ftetten.

Sic mu^ einen fociologifd^en, ettjifc^en, pl^ilofo^^ifd^en <g)intergrunb l^aben, toä^renb bie

fijecieHe SöoIfSmirtfd^aftSle^re , mit ber ©egenmart unb Ü^ren fociaten unb öolf§tt)irt=

fd^aftlid^en Sagesfragen befrfiäftigt, ben 33Uä auf bic eigene SSoIlStoirtfc^aft unb l^ödiften^

i^re 9lad)barn fouäentriert, ^raftifd^ öertoaltungäred^tli^ öorgel^t, em^iirifd^ ba§ einaeinc

unterfuc^t. S)ie 'Jlebencinanberfteüung biefer atoei Hälften ^at fic^ betoö^rt; fte ergänzen

fid^ nad§ ©toff unb ^ef^obe. Unfer ©runbri^ toitt in a^ci jpdlftcn ober S5änben nur

bie attgemeine SSolf§toirtfct)aft§te{)re geben.

S)ic ©tiftcmatil ober ©toffeinteilung , bie ic^ babei befolge, 'i^abt ic§ in meinen

Sßortefungen feit 35 Salären au§gebilbet; fic ge^t bon äl^nlidden ©cfid^tSpunlten au8

toie bie Sßerfud^c einer neuen Einteilung bei ©tein, ©djäffle, ©ol^n. S)ie alte ©licberung

beS ©toffeS nad^ 5probu!tion, S5erfc^r, Äonfumtion entf^jrac^ bem toiffenfc^aftlid^en

©tonbpunft unb S3ebürfni§ be§ naturredt)tlid§=iameraliftifd^en S5orftettung§!reife§ au 3ln»

fang be§ 19. 3fa^r^unbert8. ^eute fd§eint fie mir überlebt unb falfd^; ber tJ'^ilofo^jl^ifd^*

l^iftorifd^e ©tanb^unft ber ©egentoart mit feiner 5lnle^nung an bie (5t|if unb ©ociologic

einerfeit§, an bie 5laturöiffenf(^aften anbcrerfeitä, mu§tc nad^ einer anberen ©lieberung

fud^en, unb auc^ bie neueren 3ln^anger ber alten Einteilung ^aben bie§ nid^t öerfannt.

3d^ fomme auf bie ©toffeinteilung gleid^ jurücf. ^d) mödjte ^ier über bie ©tjftemati!

nur fagen: jebe Einteilung ift beredE)tigt, toeld^e, ber ^etl^obe unb bem ©toffe angepaßt,

baS B^foiitn^engeprige nebeneinanber ftettt, in ber 9tei^enfolge ber 3lbfd§nttte eine plan»

öoHe ßeitung unb SSele^rung be§ Seferg beabfic^tigt unb erreicht.



€rftcs Sud?.

al0 MaDTenetfdjeinuttöett unb dElemettte bet lTolk0ttiittf(ftaft

51. S)ie ©tof fetntettung be§ ©anjen in öier Süi^et, be§ crftctt

S5uc§e§ in biet 3lbj(f)nitte. SCßir §a6en in ber (Einleitung ben 33egriff bet S5oI!§«

toirtjrfiaft, i{)re allgemeinen :|3f^d^ologijc^en ©runbtogen unb bie gej(i)t(i)tli(^e ©nttoitfetung

tl^rer ßel^re unb ^etl^obe Jurj erörtett. 3Bir fommen nun jut ©ad^e felBft, ju bem
S5etfud§, ein SSilb ber S5oII§tDirtfd)aft naä) if)xtn berfd^iebenen ©eiten ^u entroerfen, if)x

Söejen, i^re SJerfaffung, i'^re formen, il^re Setoegungen, i'^re Urfac^en barjulegen.

5£)a6ei toerben ätoei (Bxu\ipm tion @r|c^einungen in ben 9JlitteIpun!t ju rtidfen jein:

1. S)ie gejettfd^aftlid^e Drgonifation ber SJolfSwirtfi^aft unb 2. bie ttjid^tigften S3e*

toegungSoorgänge in il^r (35erfel§r, (Selb, 2Bert* unb ^rei§bilbung, ^ebit, @infomnten§*

berteilung). ^n biegen beiben ^Qu|)tal6jd§nitten l^anbelt e§ [id) um bie gefettfd^aftlic^e

©eite ber botf§toirtf(i)aftIi(^en 35orgänge, um bie tiolf§tt)irtjd)QftIid§en Sinjellragen, auf

bie feit t)unbert 3fci'£)ren bie einge'^enbften Unterfuc^ungen unjerer SBiffenfc^aft geridjtet

ftnb. Slber banefien fommen jtoei anbere ©ruptien bon f^^ragen in S3etracf)t, bie jum
großen Seit in biet toeniger borgefd^rittenem 3uftanbe fid^ Befinben, bie fieibe an ber

©renae ber SSolfStoirtfc^aftSlelire ftel^en, teilweife ober gan^ if)x f5runbament in anberen

SQßifjenfdEiaften l^oben. 2Ect) meine 1. getoiffe gro^e 5Jlofjenerjd§einungen be§ bolfätoirt«

fdC)aitlid^en SebenS, Bei bereu Unterfud^ung man bon ber S3erfaf|ung ber SBolfgtoirtfiiiajt

ebenjo abfiel)t tote bon ben SQßerterjd^einungen unb 2. bie enttoicfetung§gefd§id^tli(^en

©ejamtergebniffe, bereu geftfteüung am atterfdC)toierigften i[t, bereu ©riaffuug l^eute teil«

toeije nur in f^orm gejd^i(^t§pl^iIo|o|)l§ifd)er Setrad^tung möglid^ erjd^eint. S)ie erftere

©ruppe be^anbelt unjer erfte§, bie le^tere unfer bierteS 33ud^, toöl^renb ba§ jtoeite unb
britte ber Organijation ber S3oIf§toirtjd^aft unb il^ren toid^tigften Setoegung§borgängen,

tl^rer 3lnatomie unb ^pi^tifiologic getoibmet ift.

2)ie ©ebiete, benen toir im erften S3ud^e nal^e treten, finb toeit au§einanbcr

liegenb; fie befinben fid^ in je'^r ber|d)iebenem ©tabium ber 3lu§bilbung, müjfen mit

Tedt)t öerjd^iebcnen 5!JletI)oben angegriffen toerben. ©ie finb biä'^er bielfad^ bon ben

^lationalöfonomen bernadC)läffigt toorben, l^aben feinen rechten ^la^ im ©^fteme gefunben.

3lber fie nelimen boc^ eine gctoic^tige ©teile ein, toenn eine lebenbige Slnfdiauung ber

SBoIfgtoirtfc^aft l^ergeftettt, bie Urfad^enrei^en berfelben boUftönbig bargeftellt toerben

foHen. @§ l^anbelt fidt) 1. um bie 3lbl)ängigfeit ber S3olf8toirtfd^aft bon ben äußeren

3laturberl)ältniffen, 2. bon ben ant]^rot>ologifd^en unb :pft)d^ologifrf)en ©in'^eiten, toeld^e

toir ülaffen unb SSölfer nennen, 3. um bie SSebölferung als quantitatibe gefeÜfd^aftticEie

3Jtaffenerfdf)einung unb 4. enblid^ um bie Jed^nif unb il^re l§iftorif(^«geograpl§if(^e 6nt*

toidfetung aU bem äußeren ^Rittet, mit bem atte toirtfc^aftUt^e 2;i^ätigteit operiert, unb



2)cr ®influ§ her ^laturöet'^ältniffe in ber Bi§^ertgen Sitteratur. ]27

bog naturgemäß ba§ öolfätoirtld^aftüc^e 8e6en teil8 Be'^errfd^t, teil« Beeinflußt. 5Die

titer ©ebiete l^aöen bog gemeinjam, baß e§ fid^ in i^nen um bie ©rfoffung öon Waffen«

ttiatfad^en l^anbett, bie auj natürüd^er, |)t)t)fiologifc^er, ted^nijd^er ©runblage ertDad)jen,

baß mir tiom öollömirtfc^oftlid^en (&tanbt)unfte nidjt ba§ einzelne biefer ©ebiete, Jonbern

nur il^re Umriffe, bie @e|amtre|uüate in geogra^jl^ijd^er unb l^iftori|d§er 3u|ammenTaffung
bar^ulegen l^aben. @§ l^anbelt [irf) jum größeren Seile nur barum, bie erl)eblic^eren

©rgebniffe öon 9lad^bartoiffenfd^aften fummarifd^ l^ier äufammenjufaffen.

1. 3)ie SJoWöttiirtfd^ttft iti i^rcr SJBpngiöfcit iJon ben äufecrcn ^atuts

tierpltniffen*

9lIIgcmctne§: 2Wonte§quieu, Esprit des lois, livr. 14—18, 1748. — .^ume, Essays I, 21
On national characters (beutjd^, SSerju^e 4, 324 ff. 1756). — ^erber, 2fbeen jur ©efd^ic^te

ber 3Kenfdö'^eit. 1784 ff.
— ßeeten, 3been übet bie 5Polttif, ben Serfe^r unb bcn ^anbel ber tiot;

nc'^mften SÖötfer ber alten Sffieü. 4 9?be. 1805—12. — g. m. Slrnbt, (Sinteitung au I)iftorif(^en

€f)arafterfc^ilberungen. 1810. — ,9iitter, S;ie ©rbtunbe im Ser^ättniö jur 9Jatur unb @e)(^id)te

ber ÜJJenfc^^eit. 1822. —2) er f., Über räumliche 3lnorbnungen auf ber 3Iufeenfeite beä Grbbotlö unb
il^rc gunftionen im @ntteicftung§gange ber @efd)id)te.„ 1850. — ö. Äapp, ^^ilojop^ifc^e ober

öergleid^enbe attgemeinc @rbfunbe. 1845. — t). SBaer, Über ben ßinflu^ ber äußeren ^Jiatur auf bie

focialen 3)crf)ältniffe ber einjelnen SJölfer unb bie ®e)(^ic^te ber ÜKenfd^l^eit überl^aupt. 1848; je^t

©tubicn au§ bem Gebiete ber ?laturrciffenfc^aft. 1, 1876. — ©u^ot, Geographie physique
coraparee, consideree dans ses rapports avec l'histoire de Thumanite. 1888 (engliicbe unb
beutfc^e 9lu§gabe früher). — SBudle, ©efd^id^te ber ©iöilifation in ©nglanb. 1857—61. — 3lnbree,
@eograpf)ie bc§ SBelt^anbel^. 2 SBbe. 1867. — SiJefd^et, 9leue Probleme ber öerglcid^enbcn @rb =

tunbe. 1869. — 2) er f., 2lbf)onbIungen pr grb= unb ffiölferfunbe. 3 33be. 1877 ff.
— 3ia^el,

mnt'^rotJogeogrop'^ie. 2 Sbe. 1882 u. 91. — 2) er f., gßolitifc^e ®eogra|)t)ie 1897. — SB. ®öfe,
2Birtfc^aft§geograp'^ie. 1891.

Älima: @. SB. 2)oüe, ajtcteorologifc^e Untcrfudiungen , 1837, unb btele anbere ©ci^riften. —
31, ^ü'i)vt), Slügemeine grapl^ifc^c SJleteorotogie. 1860. — .g)ann, ^onbbu{i§ ber filimatologie.

1883 u. 1898. — äöoeif off, 3)ie ^imate ber (Srbe. 2 SSbe. 3)eutfc§ 1887. - Srücfner, ÄUma=
fd^ttjanfungcn in @uro)3a feit 1700. 1889. — 31. ©upan, ®ie 23erteilung ber 5iieberjd§läge ouf ber feften

erboberflädie. 5ßetetmann§ 2«itt. 124, 1868. — 5Pencf , ÄUma, S3oben unb 3Kenfd). 3. f. @. 33. 1907.

©eologifc^e unb SÖDbenöert)ältniffe : SWenbeUf of)n, jToi germanifd^e ©uropa. 1836. — Äot)l,
jDer SSerfc^r unb bie 2lnfiebtungen ber 3Kenfd)en in i^rer 3lb^ängigfeit bon ber ©eftaltung ber @rb=
oberpd^e. 1841. — 2) er f., S)ie Sage ber ^auptftäbte ©uropag. 1874. — 33 er gt)au^, 5pt)t)fifali|c^er

2ltla§. 1852 ff., atoeite 3luflage 1890—92. — Sotta, 3:eutfd)lanb§ Soben, fein geologijdjer SBau
unb beffen (Sintoirfung auf bai Seben ber Wenfc^en. 2 SBbe. 1854. — Raufen, 2)ie 5Bebingtt)eit

be§ S5erfc'^r§ unb ber Slnfieblungcn ber 9Jlenfdöen. 1861. — 3"^^^^^^^^ -^^f^^ ^f'^ ^oi^ft^ungf" ?i^^

beutfc^en 2anbeö= unb älolföfunbe feit 1885. — 31. 6 et tu er, S)ie Sage ber menidhlidben Slnfieblungen.

3eitfcf)r. f. (Seogr. 1, 1885.

3}a§ Söaffer: 9leuleauj, Über ba§ 2Baffer in feiner SBebeutung für bie Sßölferteo'^tfatjrt.

1871. — Äo^t, 3)a§ fließenbc SBaffer unb bie 3lnfiebtungen ber ajtenfdjen. a3.3.©d§. f. S.2Ö. u.

Ä.®. 36, 1872. — (5d)Iic^ting, Sie 3lufgabcn ber ^^brotedjnif. 1889. — «Dletdinifoff, La
civilisation et les grandes fleuves historiques. 1889. — ßet)nert, S)ie ©eef)äfen beä 2ßelt=

t)erfe^r§. 1891. — SBiebcnf elb, 2)ie norbnjefteuropSifdjen SCßelt^äfen in i^rer Serfe^rö« unb £»onbeI§s
bcbeulung. 1903.

^flanaen: unb S^ierberbreitung: ©rifebad^, 2)ie Segetation ber (5rbe. 2 93be. 1871. —
2)rube, öanbbud^ ber SPflanjengeograp^ie. 1890. — ©ngclbred^t, S)ie Sanbbau^onc ber ou&er=
tropifd^en 3onen. 3 Xte. 1899. — ©d^marba, S)ie geograpt)ifc^e Verbreitung ber tiere. 1853.—
31. aOSallace, 3)ie geograptiifc^e Verbreitung ber liere. 2 Vbe. S)eutfd) 1876. — Sola, 3)er ein=
fluß be§ ÜJJenfdöen auf bie Verbreitung ber |)au8tierc unb ßulturpflanaen. 1852. — ^e^n, i?ultur«

pflanaen unb ^anstiere in il^rem Übergang ou^ Slfien nac^ Europa. 1870 ff.
— @b. ^a'^n, 2)ie

gwu^tierc unb i^rc S3eaiel)ung aut 2ßirtfd)aft beä 2Renfd^en. 1896.

52. S)cr ©cgcnfa^ öon 5latur= unb Söölfer leben, fdlid auf bie
Sitteratur. S)er 5Jlenf^, bie menfc^lic^e ©efeEjc^aft unb bie S3oIt§mirtfd§aft finb

ein 3;eit be« organijd^en Sebenl, bog fi^ auf ber erboberfläd^e abfpiett. Sltteg tjolfä»

toirtf{i)aftIic^e ©efc^e^^en ift unatoeifel^after unb fid^tbarer al§ ba§ t)oUtifd)e unb geiftigc

Seben ein Seil be§ großen ^fiaturprojeffeS ; bie ©efe^e ber 5flatur bel^errf^en e8 ebenfo

toie baSjenige p^^fitalifc^e, d^emifd^e unb organijdEie Seben, auf ba§ ber ^lenfd§ feinen

ginfluß 'i)at. %m ber großen Drbnung ber 5lotur ^erau§ giebt eS in ber 33oIf8='

mirtjd^ojt fein Entrinnen. 3lber bod^ fe^t ber 9)lenfd§ 91atur unb Kultur, 9tatur unb



3^8; (SrftcS ^nä). ßonb, Seute unb Jcd^nif.

SBolfSleBen, 5latur unb S5oIl8tDirtjrf)aft einanber entgegen. @t je^t ftdfy nntr ba§, toa&

er am birefteften al§ <g)abe unb S3eft^ 16cl^errj(^t, roaS er burd§ feine Sei^nif umgeftaltet

l^at, bem übrigen ber äußeren 9latur, itiren Gräften unb Sinflüffen entgegen. @ie ift

i!)m ein trembeS, übermäd§tige§, nnbe^errf(f)te§ ©ebilbe; fte tritt i'^m alä @rbe unb

Älima, a(§ SBoben unb @ebirge, al§ ßuft unb Söaffer, ol§ ^Pflanae unb Stier gegenüber,

©ie ift i^m eine jrembe SHad^t, bie i^n freilid§ l^ier förbert, aber bort l^inbert unb

öernid^tet, mit ber er ringt, bie il^n be]^errf(i)t, bie er bel^errfc^en möd)te. ^z nad^bem

ifim i^re Unterwerfung gelingt, ift er arm ober reic^. ^1)xt ©eftaltung unb Umformung
huxä) bie SLed^nil maä)t ben Sn^olt feiner toirtfc^aftUd^en Stjätigfeit aui. @§ ift Ilar,

ba§ i^re betfci)iebenen Gräfte, il^r öcrfc^iebener 9lei(f)tum il^m e§ balb leidster, balb

fd^toerer mad^en, äum Biete ju fommen. S)a§ 35anb feiner Slbpngigfeit bon i'^r ift

botb Iura unb ftarr, balb lang unb elaftifd^.

®§ ift bie f^rage, toa§ toir über biefe§ S3anb, über biefen unjerreiBbaren ^u»

fammen^ang, über bie 3öed§feltt)irfung gtoifd^en 6rbe unb 9Jlenfd§, ^^latur unb 9)otf§=

tt)irtfd§aft toiffen.

S)a§ in bie 2lugen ^^atCenbfte au§ biefen Bufantmen^ngen toar fc^on ben eilten:.

!lar, unb ^ülonteSquieu l^at e§ im 18. iöud^ be§ ©eifteä ber ©efe^e toieber in 6r=

innerung gebrad^t, tnbem er 3. 35. bie freil)eitliebenben SSergftämmc mit ben bequemeu

Slcferbauern ber Tiefebene, bie fid§ beä^jotifc^er .^errfd^aft leidet unterwerfen, öergUd^^

^erber l^at bann in feinen 3>been äur ®ef(^id§te ber 5Renfd£|^eit biefc Sufammen^nge
weiter öerfolgt; er fud^t ju ae^en, ba§ bie ©efd^id^te ber menfc^Ud^en Äultur ju einem

er^eblid^en Seite aoologifd^ unb geograpliifd^ fei, ba^ bie ^enfd^en jebeS i?tima§, jebeS

3öeltteit§ unb ßanbeg onbere feien. Äart 3ftitter l^at, auf biefen (Sebanfen bauenb, bie

JBorfteltung, baB bie natürliche ©eftaltung ber @rbe iproöibentiett bie ßntwicEetung ber

menfd§tid§en ^uttur öorgeaeid^net l^abe, burd^ fein reic^e§ em:birifd§--geograpt|ifd§eS 3öiffen

ebenfo Wie burct) feine |)l^itofop]^ifd§en 5lnfd§auungen ju ftü^en gefud^t. Unb Wenn bie

äöege teteotogif(|=getftöoIIer SluSbeutung be§ 3uf<immenl§ange§ awifc^en Statur unb ®e=

fd^i(|te nur teilweife birelte 9lad^folger in 6. Äap^, ^. @. Äol)l, 21. ©u^ot, 6. ©urting,

|). ©iöert fanben, gewiffe ©runblinien biefer Sluffaffung blieben ben l)iftorif(^en, ftaat§=

wiffenfdiaftlic^en unb naturwiffenfd^afttid^en ©tubien bo(| al§ unöertierbareä 6rbe erl^alten.

6§ fei nur an awei freilid^ einfeitige 3Borte ^. @. ö. SSaerS erinnert: „2ll§ bie Srbad^fc

i^re ^fleigung ert)ielt, al§ ba§ fefte Sanb bom Söaffer fid^ fd^ieb, al§ bie Serge ^öl^er

fid^ :^oben unb bie Sänbergebiete fid^ begrenaten. War ba§ f^atum be8 ^Jlenfd^engefd^ted^teS

in großen Umriffen borauSbeftimmt." Unb: „@§ giebt leinen @runb, anaunel^men,

ba^ bie berfdt)iebenen SJölfer urfprünglid§ au§ ber .^anb ber 9latur öerfc£)ieben l^eröor*

gegangen finb; man l^at bielmelir ©runb, anaune'^men, bo^ fie berfd^ieben geworben

finb burc§ bie berfd^iebencn Sinflüffe beg Älima§, ber 9la^rung, ber fociaten 3uftönbe.

©er feciale 3uftanb wirb aber, atoar nid§t oEein, bod) bor^errfd^enb burdf) bie |)'§^fifd^c

S3efd| Offenheit ber Sßotingebiete beranta^t."

Söa§ neuerbingä bur(^ bie fortft^reitenbe geograpl)ifd£)e f^orfdöung auf biefem

©ebiete geleiftet Würbe, e§ fei nur an bie Slrbeiten ^5ef(^el§ unb 9ia^el§ erinnert, ^t
bie einf^lägigen f^ragen im einaelnen weiter geförbert. 3lud§ bie f^ortfc^rittc ber

5!Jteteorologie (5Jlü|rt), S)obe), ber Älimatologie (^ann, äöoeifoff), ber ^Pflanaen* unb
2;iergeogra:b^ie (@rifeba(^, 2)rube, 21. äöaEace), ber Äulturgefd^id^te ber ^flanaen unb
2iere (^el^n, ^a'^n) fd^ufen einen befferen Soben für bie wirflid^e 6rfenntni§, wä^renb

bie med^anifc^en S^^eorien unb f|)ielenben Slnalogien SSucEleS el)er einen 9iücEfatt l^inter

^}Jtontegquieu bebeuten, unb bie 9tationatöfonomen a^"!^ i^ eingetnen ©c^ilberungen

ft(^ ber ^etl^obe ber wiffenfd§aftlidt)en ©eograt)l^ie bebienten, in ber allgemeinen S^eortc

aber über einige l^albwa^re ober falfd^e ©eneralifationen ober über einige ftatiftifd^*

ted^nologifd^e ^Jlotijen beaüglid§ Äo^le unb 2)am|jfmafd^ine , 9legenmenge unb 2)urd^«

fd^nitt§Wärme faum l§inau§ famen.

SJerfud^en Wir, aug ben erwäl^nten Söiffenfd^aften unb SSorarbeiten ba8 Söid^tigftc

onsufül^ren.



Die Erbteile unb ßünber in i'^rer ©tgentümlid^fett. 129

53. S)ie ©rboberfläd^e, bie kontinente unb 2änber. Söenn toir bie

Oberfläd^e ber 6rbe, il^re öerfd)iebene ©cftaltung, 5polp^e unb ©r'^ebung, t^re gejamten

Gräfte unb ©d^ä^e öom ©tanb^juntte ber toirtf(i)aitüd)en Qtoide betrac£)ten, jo ift

3unä(^ft !lar, ba| fie eine begrenate 9launipc^e öon 9,26 5JliII. Cuobratmciten ober

509 ^iÜ. qkm auSmad^t, baf öon biejer f^läd^e 2,5 Seile auf ba§ nur für SSerfe'^r

unb i^ijd^crei benu^te äöaffcr, 1 Seil auf ba§ Sanb fällt, ba| öon bem Sanbe bie

betool^n' unb bebaubare g^äc^e aui^ nur einen Seil, felbft in ben ^ulturftaaten ber

gemäßigten 3one teitoeifc ni(^t öiet über bie |)älfte au§mod^t. S)er ganje 5lorben

unb ber ganje ©üben ber drbe ift n)trtfcf)aftli(^er Äultur faft unaugänglict) ; bie ©ebirge

finb e§ teiltoeife auc^; SBüften, toie bie ©a^ara mit i^ren 114 00U Cuabratmeilen ober

6,27 «UliE. qkm unb bie ®obi mit 41 800 Cuabratmeilen ober 2,3 ^itt. qkm, begrenjcn

bie Seben§möglid^teit_ ganger ©rbteile fe'^r. Unb mag biefe oEgemeine Slaumgrenje für

bie fteinc S^^^ bon 5)lenfd§en |)rimitiöer unb älterer Kultur frf)einbar nic^t öorl)anben

getoefen fein, erfdieint fie ben ©c^toärmern für ted§nifct)en unb folonifatorifdien ^^ort«

f d§ritt oft l^eute noc^ al8 in unbegrenzter gerne, auf ben öö'^epunften ber gefd)i(i)tlid§en

©ntwidelung jeigte fid^ boc^ immer rafc^ bag Ergebnis, ba§ bie befannte äöelt befe^t

unb geteilt toar, unb öoHenbS bie ©egentoart mit i^ren S5er!e^r§mitteln unb i'^rem

geogra:b'^if(^en Söiffen, mit i^ren ^Jtittionenöölfern fann fid§ ber ©infid^t nid^t öer=

fdt)lie^en, ba^ bie betoo'^U' unb benupare @rbe eine fefte unb fo ^iemtid^ öerteilte, nid§t

ftart öermel)rbare @rö^e fei. S)ie ©tämme unb fQöittx ^aben bie Erbteile, bie fleinen

©ruppen unb S^nbiöibuen bie Sauber unter fid§ geteilt unb muffen ftetä biefe Seile

öölfcr^ unb priöatreditli^ feft^alten, meil an Sanb, unb jumal an gutem, entfernt nic^t

fo üiel öorl^anben ift mie begel^rt mirb.

2)ie 6r:§ebung ber ©rboberfläd^e ^at bie {^igur ber kontinente, b. % ber großen,

jufommen'^ängenben 2änbergru|)pen, mie fie über ba8 5)ker emporragen, beftimmt. 6§
ift eine ©eftaltung, bie in älteren Srbepoc^en eine anbere toar, aud^ je^t nod§ fteten

!lcinen SSeränberungen auSgefe^t ift, für unfer gefc^id^tlid^e§ 33erou|tfein aber bodd feit

3fal)rtaufenben eine fefte, laum manbelbare S^atfad^e bilbet. 3lu§ ben übertoiegenben

5)leere§fläd§en ergeben fid^ bie brei jufammen^ängenben äöeltteile ^fien, ©uro^a unb
Slfrifa unb weit getrennt öon i^nen Slmerifa unb Sluftrolien. 2)ie nörblid^e ^älfte

ber 6rbc ^at faft breimal fo öiel Sanb unb ac^tmol foöiel ^enfd^en toie bie fübti^e,

fie ift befonberS im afiatifc^ = euro|)äifd§en Seile ftet§ ber Soben ber ^öl^eren Äultur
gett)efen.

9lfien umfaßt über ein 3)rittet be§ S3oben§ aEer kontinente ; im ^lorbea [teilt eS

eine ungeheuere, oielfad^ unmirtliciie Siefebene, in ber 5Ritte ein ©^ftem ^öd^itn ©ebirge
unb auggebel^nter |)oc^^lateaug, bie fdl)roff nad^ ©üben, in ©tufen nac^ giorben abfallen,

im ©üben eine Oici^e öon ^albinfeln unb unfein bar, meldte in bie ^eifee ^one l^inein»

reidt)en. 2)ie @ebirge unb .^od^ebenen ber ^JJlitte :^aben bisher ben SSerfel^r atoifd^en

^orb unb ©üb. Oft unb 3Beft faft unmöglich gemacht unb bamit bie ganje ©efd^i^te

3lfien§ im ©inne eine§ 3wrüdCbleiben§ ber Äultur im ganzen bei reidt)er SntmidCelung
besl ©üben§ unb eigenartiger 9laffenbeeinfluffung burd^ bie 3)litte beftimmt; ^ier ent=

ftanben jene 5^omaben* unb Sergftämme, toeld^e fid^ bie Söelt untermarfen. 2)er gan^e
©rbteil ift fo öielgeftaltig , bafe bie öerfc^iebenartigften SSölfer unb Söirtfd^aftgformen
^ier entftanben: 3iagb==, Sfläuber*, Wirten», 2l(ferbaU' unb feefa^renbc SJölter, beren

9teibung unb ^ifc^ung in 3ufommen]§ang mit Älima, Sier« unb '^^flaujenmelt 3lfien§

bie ältefte Kultur erzeugte.

2luf eine ^eile Äüfte :^at 5lfien 115, Slfrifa 156, Europa nur 40 Cuabratmeilen
SonbeS. Slfrifa ift alfo öiet fompafter, guropa fe^r öiel gegtieberter alg 3lfien. 3lfrifa

ift ftromarm, im ©üben |)oc^plateau unb öielfad^ wafferlo^, im 9torben äöüfte; nur
aeitmeife unb fporabifc^ ^at eä an feinem öon 9latur begünftigten 5lorbranb ein.

rei(^ere§ mirtfdiaftlic^eg Seben erzeugt, toäl^renb ßuropa burc^ feine ©eftattung unb fein

Älima aum ^Tlittelpunlte ber neueren Äultur tourbe. gaft ol)ne äöüftc unb ©teppe,.

faft o^ne jebe ^ocligebirge, bie gänalicf) trennen, o^ne öiel ^o^plateauS, öon großen

©trömen aufgefd^loffen , ein .^ügel= unb ©tufenlanb mit reid^en Ebenen, am gleid^?-

ed^moller, ©runbrife ber SoIfärolrtjcOaftälel^re. I. 7.—10. SCawfenb. 9
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mä^tgftcn mit 'SitQ.tn terfel^en unb bälget ein 2BaIb= unb 3lc£erl6aulanb erften 9lange§

(5pefd)el lagt, jeinem „fdile^ten" SSetter banft e§ jetne ^o^e Äultur), mit ^alBinjeln

unb Sinjeln aller 3lrt, »eld^e teitoeije in bie |ubtroi)ij(^e 3one reid^en, auc^ im ^flotben

eine ganj anbere tDirtfd^oftUc^e ©ntttjirfelung geftatten al§ bie anbeten nörblid^en @rb»

teile, mu^te e§ in ber Jpanb bet arijc^en Stämme bie f5fül^Tung ber 3Jlenf(i)l§eit an

fid) reiben.

9lorb^ unb ©übamerüa [inb jtoei aSeltteile für fid^; geftredter als Elften unb
3lfri!a, fom^after alg (Suropa, buri^ atte Qontn reid^enb, mit einem S)rittel ©ebirge,

ättjei S)ritteln tiefen glad^tanbeS, ba§ burt^ grofee ©tröme unb ©een leidet jugänglid^

ift, ^at e§ in ber ^anb ber Äulturmenfd^en bie größte ^ufunft. S)aS 5Jlij|iffippi'

Beden f)at öielleic^t bie 5lu§fic£)t, baS bic^tbeöölfertfte , reicE)fte einl^eitlid)e @ebiet ber

ßrbc 3U werben.

Sluftralien ift ber am längften abjeitS gebliebene ©rbteil ; unaufgefdiloffen, öielfad^

6teppe ober |)oc£)plateou , mit ben pot^nefifdlien Snfeln bi§ öor furjem ben ^Jlenjd^en,

5Jtitteln unb Stieren ber Kultur faft unjugönglid^, f)at eg erft je^t eine gemiffe, aEerbingS

rafd^ toad^fenbe .Kultur erholten. Slber bie Sage unb bie SBobengeftaltung bleiben er=

fc^roerenb, freiließ nic^t fo »ie für bie ©ebiete ber meiter nac^ ©üben reid^enben 9tanb=

öölfer, tt)eld)e nod^ mel^r als bie norbifc^en burd§ ^älte, ^argl)eit ber 9tatur, ifolierteS

Seben unb Entfernung öon ben 5)littelpun!ten ber l)öl^eren Äultur toolil immer auf

niebriger ©tufe ber tt)irtfdC)aftlid^en ©nttoirfelung öerl^arren toerben.

äöie bie Erbteile im großen, fo !önnen toir bie Sauber im Ileincn als S^nbiöibuen

erfaffen. ©inb il)re ©renken aud^ oft me^r burd^ l^iftorifdlieS ©d^ictfal beftimmt getoefen

unb immer roieber öerrüdft toorben, im ganzen betraf baS bod^ mei)r bie ©eftaltung im
einjelnen, nid^t bie toid^tigeren 3üge. 2)ie Sfnfeln unb |)albinfeln finb am beutlid^ften

gef^loffenc 6inl§eiten. 9lber aud^ auf bie anberen Sauber l^aben ftetS toieber bie ©ebirge,

bie ©een unb ^lüffe, bie ^oräfte unb Söüften, bie Sage jum ^Dleere grenjbilbenb eingetoirtt

unb fo natürlidt)e @inl§eiten beS Gebietes gefdljaffen. 9Bie f(^on bie urfprünglidl)ften

Söanberungen ber ^Pflanjen, ber Stiere unb ber ^enfd^cn burdi^ biefe natürtidl)en ©renj*

faftoren beftimmt unb bie SluSbilbung eigentümlid^er Wirten — nad§ 9Jlori^ SßagnerS

SJligrationSt^eorie — fo erhielt ober begünftigt tourben, fo maren aud^ fpäter alte

SäetoegungS' unb ©ntttiidelungSöorgänge beS gefettfd^aftlic^en SebenS öon biefen grenj*

bilbenben Urfad^en bel^ertfdf)t : fie liaben bie Sänber ju natürlid§ gefd^loffenen , einl^eit-

lid^en ©dl)auplä^en beS wirtfdiaftlid^en unb politifd^en SebenS gemadl)t. Unb bie mel^r

ober toeniger tior|anbene ßin^eitlid^feit beS ©d^aupla^eS, bie 2öir!ung berfelben Urfad^en

burd^ ;3al)i^unberte unb i^a'^rtaufenbe erzeugte beftimmte toirtfd^aftlid^e 3uftän^c u^b

ßulturergebniffe. S)ie pljönicifd^e Kultur fonnte nur in ber ©dfe beS ''})littelmeereS, bie

äg^ptifd^e nur am 5lil, S)eutfdl)lanbS 3ldEerbauleben nur in ber 3Jtitte ©uropaS, bie

britifdl)e 3Beltl|anbelSl)errfd§aft nur an ben englifdlien lüften entftefien. ©agt bodl) felbft

ber ibealiftifd^e 9lante: bie äg^ptifdl)e 9ietigion ift auf bie Äultur beS 9tillanbeS, bie

perfifd^e auf ben 3lnbou im ^ran gegrünbet.

'^Ke foldl)e natürlidje ©ebietSbilbung ift aber ftctS nur fo ju öerfte'^en, bafe bie

©ntmicCelung ber tt)irtfd£)aftlid§en ober fonftigen Kultur burdl) fie eine gemiffe 9lidl)tung

erl^ält, ba^ getoiffe |)emmungen unb 9Jlöglid^!eiten baburd§ gegeben finb. 2Bie fie

übertounben ober benu^t werben, '^ängt öon ber klaffe, bem ©taube ber 5Jioral unb
ber Sledlinif, ber fonftigen n)irtfd§aftlidl)en , poUtifd^en unb geiftigen ©r^ieliung unb

©d^ulung ber ^Iflenfd^en ab. 2Gßie oft l^at man 3. 35. bie äBirfung ber 5^atur auf bie

©rö^e ber ©taaten überfd^ä^enb bel^auptet, bie europäifd§=afiatifd§e Stiefebene erzeuge

bireft große, baS toefteuropäifi^e ©tufenlanb Heine ©taaten. äöa^r ift, ba§ bie Der»

fdtiiebene 9tatur derartiges begünftigt t)at, unb menn 9tußlanb l^eute in Europa 5,4 (im

ganzen 22,4) «Dtiü. qkm, 2)eutfd)lanb 0,540, f^tanfreid^ 0,528, ©ropritannien 0,313,

bie ©dE)tt)ei3 0,041, S)änemarf 0,038 ^itt. qkm im 3ufammen!§ang befi|t, fo ift baS

immer ein 33eroeiS für biefe SBegünftigung. Slber audö baS l^eutige Stußlanb l^at (Jpod^en

äol)lreid^er fleiner ©taaten, unb Söefteuropa l^at ju »erfd)iebenen Qtitm ganj berfd)ieben

große politifd^=toirtfd^aftlid)e Körper get)abt.
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Unb 2i^nUd^eä gilt öoni geograp^ifdien ^lad^bareinflu^ , ber toirtjd^afttid^ getoi^

bie größte 23ebeutung |iat. ^Pflanjen unb Zkxe, fBaxm unb SBerf^euge, gelernte 3trbeiter

unb .^anbelSeinric^tungen, bie ganje SJeriafjung ber SSolf§tt)irtfd)ait [inb ebenfo wie

ÄoidumtionSfitten unb ^Dlobe meift oon einem 9lac^barlanbe jum anbeten übergegangen,

lojcrn fie bireft aneinanber grenzten ober burc§ SSerfe^r, Ärieg, Eroberung unb @in«

toanbcrung in SSerü^rung famen, S)er gan^c SBanbergang ber men|d^üd&en Äuttur öon
Snbien, '•Dlefopotamien unb 2tgt)pten nac^ @ried§enlanb unb S^talien, bann nad^ iUtittel*

unb ^Rorbeuropa , enbUd§ nac^ Stmerifa tt)irb nur öer[tänblid§ burc| bie natürlid^ unb
geograpI)ifc^ gegebenen ^^ad^barbegie^ungen. 3lber im einjetnen ift au^ biejer ^ufammeus
lang immer met)r ein mögtid^er al§ ein notroenbiger. ^t nad^ ben Mitteln ber XedEinit,

über bie eine 3eit öerfügt, finb ^Ileere, fjtüjle, ©ebirge mei)r STrennungS^ ober me^r
S5erbinbung§mittel.

2lber ba§ bleibt bod^ ttjal^r, ba§ c§ natürliche Sänbergebiete mit bcftimmtem

€l§arafter giebt, ba^ i^re (Srl^ebung, i^r Ätima, itire Sage unb Ülad^barjd^ait, il^r 33 oben

auf ^Jlenjd^en, ^-jsflon^en unb SLiere einl^eittid^e äöirfungen ausübt, ba^ barau§ bauernbe

folgen für hk ©efd^idEe ber S5öller fid^ ergeben. —
.^ann man fo bie kontinente unb Sauber aU inbiöibueEe unb t^pifd^e @in^citen

mit beftimmtem ßl^arafter unb beftimmten f^^olgen erfaffen, fo toirb man nod§ beffer bie

Unterfud^ung fpeciatifieren unb j. 35. mit 9la|et fotgenbe fjragen unterfd^eiben fönnen:

1. wie toirfen bie ^loturöer^ältniffe p^tjftologifdC) , 2. pft)d§otogif(^ auf ben ^Jlenfd^en,

3. tt)elc6e 3etträume unb Sebingungen fc^affen einen 9laffcnt^pu§, ber aud^ in anberer

^iatur fid^ erhält? toir tootten barauf fur^ im näc^ften 5lbfc^nitte über bie klaffen

fommen; 4. toie wirft bie Statur auf bie 2lu8breitung ber ©tämme unb 35ölfer, 5. auf

©onberung unb leidsten SJerfe'^r, 6. auf beftimmte toirtfd^aftUc^e ßebenitoeife. S)ic

üierte f^rage liegt un§ !§ier ferner; bie fjragen 5 unb 6 fäffen toir ^ufammen, fpalten

fie jeboc^ weiter in fotgenbe: wie wirfen a) ba§ ßlima, b) bie geologifd^en unb
SSobenöerl^ältniffe fowie bie Söafferöerteilung, c) bie Sfl^ora unb gauna ber kontinente

unb Sauber?

54. 35a8ßlima. 5Ran üerfte'^t unter Älima too^l aud§ ba§ ©anje ber Süßeren

^atureinflüffe , rid^tiger aber bie SBörme unb ßälte, bie geud^tigfeit unb 2rodEen^cit

ber Suft, fowie bie Suftbewegungen, bie beibe» öermitteln unb beeinfluffen. S)ie Suft

bringt in oHe organifd^en äöefen ein, bringt SGÖärme unb ^Jeui^tigfeit überatt l^in.

^ai)n bie enorme 23ebeutung ber Suftftrömungen unb 2ßinbe. aödrme unb SBaffer

bebingen alle organifd§e, pflanjlid^e, tierifc^e unb menf(^lid^e SntwidEelung unb jwar in

ber Söeife, ba^ i|r gänjlid^er 5Jtangel aüel Scben au^fd^lie^t, i^re ju intenftöe SQßirfung

c§ lö^mt unb gefä^rbet ; ba§ 5JiittelmaB öon äöärme unb geui^tigfeit wirft am günftigften.

S)ie aSärme ift öon ber (Sonne, bem fentred^ten ober fd^tefen ©infatt i^rer ©trauten, alfo

öon ber ©teEung ber ßrbad^fe, ber -polliö^e ber einseinen Sauber, bem bamit gegebenen

Söei^fel ber 3fa]^reg= unb JageS^eiten unb ber ©r'^ebung über bie 5Jlcereäfläd^e abfängig

;

Weiter'^in aber öon ben Suft= unb SGBafferftrömungen unb ber periobifd^en Sewöltung.
2)ie ^euc^tigfeit ift in erfter Sinie bebingt burd^ bie ^ä'^e ber 5)leere unb ber großen

äöafferfläd^en, welctie im 3"fflwmen'^ang l^auptfäd^tic^ mit ben Suftftrömungen unb ®e«
birgen ba§ abfolute 3Jia^ unb bie Serteilung be§ 9legen§ im 3a^re beftimmcn.

S)ic (Einteilung ber 6rbe in eine tropif(^e, gemäßigte unb falte 3one, ober in

toeitere 'ilbteilungen, tropifd^e unb fubtropifi^e, füblic^ unb nörbtid^ gemäßigte 3one ic.

ftetlt ben S5erfuc§ bar, bie genannten äöirfungen, in gro^e ©ruppen gegliebert, über*

fid^tlid^ 3U mad^en; bie ©renken ber 3onen werben teil§ einfach nad§ Sreitengraben, teil§

nad^ ber 3a;^re§burdt)fc^nittöwärme , teil§ nac^ bem gortfommen ber |)auptpflanaen

gebilbet unb finb be§]^alb ba unb bort in i§rer ^^tö^engröBe öerfd^ieben angegeben, äöenn
toir bie ^ei§e 3one bi§ auni 23,5., bie gemäßigte bi§ aum 66,5. Sreitengrobe red^nen, fo

faEen auf bie erftere 40, bie jweite 52, bie falte 3one8"/o ber ©rboberflöd^e; fc^eiben

toir nad§ ben Sinien gleid^er ^o^teSwärme, ben 3ffot^ermen bei 20 " unb " ßelfiui, fo

faEen ouf bie ^ei^e Qom 49,3, auf bie gemäßigte 38,5, auf bie falte 12,2 <>/o ber

9*
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ßrboBerfläd^e. S)ie ^ei^e 3one rnad^t fonoc^ ettoa bie ^ätfte ber 6rbc au§, aBer fte

enthält nur ein S5iertel Sanb, bret 3}iertel ^fteer.

@ine 6inl§eitl{d)feit be§ Ätimog tft natürlich auä) in ber tro|)itd)en ober fuB*

tro^jifc^en fowte in ber gemäßigten 3one nid^t öor^anben : ©ec* unb Äontinentalflima

unterfdieiben fid§ eBenfo in jeber 3one toie Jpöfjen* unb ^ieberungeflima. ^orbomerifa

ift öiel fätter al§ ^^iorbeuro^a, toeil Ie^tere§ mel^r ben fübtoeftlid)en toormen 2Bajjer=

unb Suftftrömungen auggeje^t ift; Sdom unb 51eto^orf liegen unter bemfelben 33reiten=

grob, unb erftere ©tabt ift boc^ fel)r biel wärmer. @§ giebt !ül§te Jpoc^ebenen in ben

Strogen unb milbe ^üftenftrid^e im ^Polarfreife. S)ie ©r^ebung ift im 3^orben toielfaci)

mäßig, im ©üben groß, tüaS bort bie ^älte, t)ier bie ®Iü'^t)i|e milbert. @nblid) ift

gleid^e SBärme unb ^^^eud^tigfeit bon fe^r öerfd)iebener äöirfung bei regelmäßig ftarf

bewegter unb bei toter Sujt. ©tarfe ßuftberoegung regt aEeS Seben an. 9lber mx
bürfen auf biefe 9lu§na^men t)m nid^t eingel^en, muffen un§ begnügen, ba§ äßid^tigfte

über bie Itimatifc£)en Unterfd^iebe ber .^auptjonen äu fagen, wobei toir bie SBärme unb
il^re Söirfung in ben 9Jlittelpunft ber S3etra(|tung fteHen, jebodt) augleidf) auf bie mittlere

9Jegenmenge blicEen muffen. „S)ie SBärmetabeEen finb eine ©tufenleiter für bie .^aupt»

bebingungen ber SSoIfStoirtfd^oft." 5lm GO.** nörblic^er SSreite ift bie ^ai^reStempetatur
— 20,0 ", am 65. — 4,3, am 55. + 2,3, am 45. + 9,6, am 85. + 17,1, am 25. + 23,7,

om 15. unb 5. + 26,3 unb 26,1 " ßelfiuS. ^n SSejug auf bie mittlere fäl^rlidCie 9legen=

menge unterfc^eibet man bie nieberft^Iaggarmen ©ebiete, meldte jätirlid^ nur bis 250 mni

ytegen t)aben, bie mittleren ©ebiete mit 250—1000 mm unb bie nieberfd^lagSreid^en

mit über 1000, ja über 4000 mm. 3" ^^^i begünftigten mittleren gehören gentrat»

unb SBefteuropa, £)ftd£)ina, bie £)ftt)älfte ber 35ereinigten ©taaten; ba§ nieberfd§tag§arme

unb barum fo öielfad) unfrud^tbare @ebiet ift öiel größer aU bie beiben anberen Steile

aufammen. 3)a3u ge^ren 6entral= unb ©übafrifa, Söeftamerifa, Ofteuro^a, ein großer

jleil 9lfien§ unb Sluftralieng. ©d§on in Ungarn unb 9tußtanb, öoHenb§ in Central»

afien finfen bie 9lieberf(i)läge bebenflid^, l^ier toie in ber ©atiara big auf ^Rnü.

künftige SBärme* unb i5^eudt)tigfett§öer^ältniffe förbern unter fonft gleid^en 35er=

l^ältniffen aEeg toirt|d§aitlid£)e ßeben, ungünftige ^emmen ober öerni^ten eg. S)ie ^ro^

buftion ber toid^tigften toirifd^aftlid^en ©üter unb atter Äonfum ift I)iebon abljängig.

S)ie @rbße unb Slrt ber ©rnten, bie berfügbaren ^Pflanjen unb Jiere, bie Sei(^tigteit

ober ©dt)toietigfeit ilirer (Setoinnung ift bom ÄUma bel^errfdtit. ®in 33ananenfelb ber

toarmen 3one, fagt ütitter, ernät)rt 25=, .g)umboIbt fagt 133mal fo biel 9Jienfd^en toie

ein gleid^ großeg Söeiaenfelb. 2)ie 3lrbeit beg i^amitienbaterg toäl^renb jtoeier Stage

toöd^entlid^ ernäl^rt am ^^uße beg mejifanifdöen ©ebirgeg leidfit bie ganje f^amilie. 2)er

SJlenfd^ brandet im ©üben toeniger f^Ieifdf) unb gett, feine ©pirituofen, toenig ober !ein

,g)eiämaterial
;

feine äöo^ung ift leictjt lierauftellen, feine Äleibung fo biet billiger.

Äurj, bie toirtfd£)aftUd§e ©jifteuä ift fe^r biel leidster, eg !önnen auf berfetben %lixii)t

mit geringerer jed^nif melir ^Jtenfd^en leben, ©elbft in ben europäifd^en ©taaten jeigt

fid^ meift ein erl^eblid^er flimatifdlier Unterjd^ieb jtoifdljen ^^torb unb ©üb, ber aEe toirt»

fdl)aftlid)en ©itten beeinflußt. ''Ulan ift im 9lorben ettoag |äuglid§er, fparjamer, meift

au(^ arbeitfamer; im ©üben lebt man beffer, läßt fid§ me^r gelten. S)amit tritt freilid^

oud^ bie golge ^erbor, baß bie ©unft beg Älimag fid§ in ungünftigere toirtfd§aftlid§e

6igenjdl)aften ber 5Jtenfd§en umje^en fann unb l^äufig umfe^en toirb. 5ia|el fpriiit in

fold^em ßufammenliange bon einem Seben in ben Stag l^inein, bon einem aEgemein
i)roletarier!§aften 3u9/ ben bie europäifc^en S5ölfer beg ©übeng ptten.

Unter ben fpecieEen 3Bir!ungen beg Älimag auf bag toirtf^aftlid^e Seben möchte

id^ nod^ bie auf bie ^a^xe^' unb Stagegjeiten ^erbor'^eben, beren Sßerfdiiebenl^eit nidl)t

bloß bie i^ioxa ber einaelnen Sänber unb 3onen mit beeinflußt, fonbern aud^ bie ganje

|)aug» unb Sanbtoirt|dl)aftgfül)rung beftimmt unb bebingt. ^ur in ber gemäßigten 3one
l^aben wir bie ung aEbefannten bier Sfß'^tegäeiten : ^rül^ting, ©ommer, ^erbft unb
SQßinter nebft ben langen ©ommer* unb ben furzen Sißintertagen mit aE' il^ren folgen;

]§ier ift eg nötig, im ©ommer unb |)erbft für ben SBinter ju forgen; aEer lanbtoirt*

-jd^afttid^e S3etrieb, aEe ©inteitung ber 2lrbeit ift baburd§ bebingt; ber ^Jtenjdl) roirb
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bamit ftärfer ^ux SJorauöftc^t erjogen. 3)er Söinter ift anbererfeitä im gemäßigten

^lima nic^t jo lang, bie 2age finb nod^ nid^t fo Iura toie an bcn ^olcn, too ^Jlatur

unb ^enjcJien ^u einem öiele 3)ionate bauetnben aBinterjc^Iaf gteic^fam burd^ eine

^ad§t öon "»IRonaten gcstoungen finb, ber im (Sommer ein ebenso langer Sag folgt.

S)er große unb ftete SÖed^fet ber 2öitterung erjeugt im gemäßigten Mima im ganjcn

<:ud^ me'^r Snergie aU bie in ben 2;ro|)en meift für Sßod^en unb ^Jlonate gteid^»

mäßige SBitterung. ®aä gemäßigte Äüma regt in feinem fälteren SEeite mel^r jur

SE^ätigfeit _an, giebt in feinem wärmeren bem ^enfd^en bie fd^önftc unb teid^tcftc

ßjiftcna- Über bie S^erfc^ieben^eiten innerhalb be§ gemäßigten ßUmaä fei l^inaugefügt,

baß bie SJegetationgjeit ber ^flanaen in @uro^a anjifd^en 3 unb 9, bie Ianbroirtf(^aft=

iid^e 3lrbeit§aeit att»ifc^en 4 unb 11 (in giußlanb 4, Oftpreußen 5, ^ftittetbeutfd^lanb 7,

©übenglanb 11) ^Oilonaten fd^manft. S)ie nötige !^a^ ber Arbeiter, ber ©efpanne, baä

SSiefen* unb gutterareat ift bation abl^ängig. 2)er ^Reinertrag, bie Soften atter 5Jtetio=

ration fc^manten entfpred^enb ; öon ber Sänge unb |)ärte be§ SBinterS ^ängt tcitroeifc

S3er!e:^r unb Slbfa^ ah. |)a5t^aufen meint, lei gleicEier Kultur gebe ein äl^nti^e§ @ut
in ^ittclbeutfd^lanb bie boppelte 9tente toie in Siußlanb.

Sie l^eiße 3one l^at nict)t fott)o_^l biet l^eißere Stage at§ bie gemäßigte, toic eine

ijiel größere Si'^I gleichmäßig fict) fotgenber l^eißer Sage unb eine ^i^e, toetd^e mit

ftärferer f^cud^tigteit berbunben ift unb begl^alb auf alle§ organifc^e Seben gana anberS

toirtt. @in hinter in unferem ©inne ift nid^t bor^anben; man ^at nur a^ei ober

brei ^a^xe^eittn ; bie 9lcgenaeit toirb aU bie füllte empfunben, bie 3eit Porter aU bie

beS SrftidfenS unb be§ SJertrocEnenS ber ^flanaen. 3)er anregenbe SBed^jel ber äöitterung

toie bie Ungteid§l§eit öon Sag unb 9lad^t feilten ober finb fel^r mäßig. 3n 33ritifd^=

Sfnbien pflegt man Oftober bi§ gebruar al§ gemäßigte S^^i^eäaeit ^u beaeid^nen;

unfere |)aimirüd^te, Obftarten unb ©emüfe gebeil^en ba unb toerben im 5Jlära geerntet

;

tbann folgt öom 5Jtära bi§ Suli bie ^eiße 3eit, »eld^e bie füblidtien i^rüd^te, 9lei§, ^nbigo
unb 50lai§ ^ux 5fteife bringt; enbüd^ bie Stegenaeit öom ^uü an, toeld^e Stbfü^Iunß

fd^afft, bie 33egetation neu belebt. S)a§ 5pflanaen= unb Sierieben aeigt in ber füblid^

gemäßigten unb fubtropifc§en 3"^^ feinen größten gtcid^tum unb feine l^öd^fte @nt'
faltung; aber ber 5Renfd^ l^at im eigentlid^en Sropenflima faft nur toä^renb ber öier

ajlonate nod§ ber 9icgenaeit feine SSoEfraft ; bie 9legenaeit unb bie l^eiße 3eit läl^mt i'^n,

feebrol^t feine ©efunb^eit unb feine ©nergie.

2)ie Sropen, l^at man gefagt, feien bie äöiege ber 9Jicnfc^'^eit gewefen, toeil fte

ha% Seben leidster machten; bie gemäßigte 3one aber bie Söiege ber Kultur, weil fie

ben ^enfd^en a" größter ©ntfaltung feiner Gräfte nötigte, o^ne il^m baS Seben fo a«
crf(^tDeren roie bie falte 3one mit i^rer 3lrmut an ^^flanaen unb Sieren.

55. 3)ie geologifd^en unb SSobenöerl^ältnif fe fowie bie 3öaffer =

berteilung. kleben bem ^lima finb e§ bie geologifdt)en unb Sobenöer^ältniffe, öon
benen bie menfd^lid^e 3öirtfdt)aft in allem einaclnen bebingt ift.

®ie ©rboberfläd^e ift baS (5rgebni§ eineg Umbilbung§= , @c§id§tung§» unb 5ßer=

töitterungSproaeffeS, ber in Millionen Sia^ren bie (Sr^ebung, 3iifammenfe^ung unb
Pegetatiöe ^aft, ben OueHenreid^tum unb bie Suftbefd^affen^eit , bie ©efunbl^eit unb
2öo'§nlic^feit berfelben in allen i:^ren einaelncn Seilen beftimmte. @ine 9tei^e öon
geologifd^en 3eitaltcrn eraeugte bie öerfcf)iebenen ©^id^ten, bie fid^ folgten unb öom
Urgebirge big a^m l^eutigen ©d^memmlanb in ben cinaelnen (Segenben a« Sage treten,

i^r 9telief, i'^re ßr^ebung unb SSefc^affenl^eit beftimmen. @in 6rgebni§ ]§ieöon ift

fd^on bie ©eftalt ber Sänber unb Ifontinente, ba§ ganae SJerl^ältnig öon g^eftlanb unb
beeren, ba§ Wir öor'^in erörterten. Samit liängt Weiter ber aud^ inner!§al6 ber Sänber
^eröortrctenbe ©egenfa^ öon Hochgebirge unb ^od^plateau, ''Ulittelgebirge unb ©tufen*
lanb, Siefebene unb ^lac^lanb aufammen. 3^ebermann weiß, baß ber <g)adfbau, ber

Sldfer* unb Gartenbau in ben reid)eren ^lußt^älern unb Siefebenen warmer Sänber ent*

ftanben, feit lange aber in bie gemäßigte Qom, in bie ©tufen* unb ^ügellänber öor«

gebrungen ift. 2Belc^en Seil eineä Sanbeg aber ber lanbwirtfd^aftlid§e Slnbau erfaffen

ifönne, baS liängt neben bem Älima wefentlic^ öon ben geologifd^en unb S3obenöer^ält«
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niffen ah: in 2lgt)^ten finb e§ nur 2V2, in Sfol^ön nurl6°/o; in bem teilten SSritifd^»

S^nbien finb bon 427154 Quabratmeiten 190 842 unBebaubar. ^n unjeren SSteiten

finb bie Slnteile nteift größer; im Danton Uri finb fxeilid^ nur 28, in ginnlanb 37, in

^lortoegen 47, in ber (Sc^toeij fd)on 69 unb in ben meiften beutfd^en Staaten 80—90*^/o

ber Ianb= unb forfttt)irtf(^attHcf)en Kultur augänglic^. ^oä) tieferen ©inblitf in bie

2Bir!ung ber SSobenöerl^ältniffe giebt bie ©tatifti! ber Canbtoirtfdiaftlid^en Äulturarten,

ber Slnbaufläd^en ber einzelnen ^rüc^te, ber guten unb fd^Iei^ten 53öben: bie günftigen

Se^mböben maä)en 3. 33. in ^Pommern 6, in äöeftfaten 41 "/o au§.

S)ie tiö^ere, öietfeitige tcirtfd^ ältliche Äuttur, toelt^e 3Irferbau, ©etoerBc unb leben*

bigen fStxh^x öerbinbet, ift meift nur in ben SSorbergen unb ©tufenlänbern mit i^rer 33iel«

geftaltigfeit bc§ S3oben§ p ^aufe. ©etoiffe ^od)plateau§ finb feit 3fat)rtaufenben auc^

in ben Jpänben ber tiö'^eren Stoffen nii^t über ^lomabentüirtfd^aft l^inau§gefommen. 3)ie

©ebirge laffen im ©üben ^ö^ex l^inauf einen getoiffen 2lnbau unb einen gettjiffen SQßo'^t»

ftanb 3u; im ganjen aber !§aben fie bod) ftet§ mit i^rer äöeibe* unb 2öalbtt)irtfrf)ait

nur eine fpärlid^e S3eööl!erung fümmerU(| ernä'firt. S3Io§ öereinäelt l^at |)au§* unb
f^abrifinbuftrie in ben 33ergen 5pia^ greifen fönnen; bereinjelt l^aben toertöolle ©r^e

Söol^tftanb ja 9leid§tum gefd^affen.

©igentliji) ba§ Sefte, toaS bie SBiffeufdiaft biSl^er über ben 3iifQntn^P'^'§'ii^9 ^^^

a5obenöerl§ältniffe mit ber mirtfi^aftlid^en dutwitfelung gefcf)affen, liegt in ben ©Rectal«

unterfudiungen über einzelne ßänber unb ©egenben, tnie fie 3. 93. bie bon ßotta für

©odifen, bon |)ajtl)aufen für äöeft^reu^en, bon SSurflanb für ©nglanb, bon ©otl^ein

für sißaben un§ lieferten. 3lber ebenfo bebeuteten bie mel§r allgemeinen Unterfud^ungeu

bon Äo^l über bie Slb'öängigfeit ber 3Serfel§rölinien bon ber ßrboberfläd^e unb über bie

l^iemit gegebenen ©tanborte ber ©tobte einen erl^eblii^en S^ortfd^ritt im ©inne ber @in3el=

erfenntnig. S^nen fd)Iie|en fic^ neuerbing§ eine S^ei'^e 5!Jlonograjp^ien jüngerer @eograpI)en

mit äl^nlid^en Senbenjen an. Stapel unb 31. |)ettner '^aben biefe ©tubien fe"^r le'^rreid^

^ufammengefa^t. ^an toirb al§ Ergebnis bon aW biefen Unterfud)ungen fagen fönnen:

S)a§ einzelne ber Sage bon ©tobten, Dörfern unb .^öfen, ba§ 3llter il^rer ©rünbung
unb 6nth)idEeIung, bielfad) aud) bie ^lanlegung ber ^^uren, bie 3eit unb ber Ort ber

SCßalbrobung, bie SGßegelinien, ba§ ©ntfte^en ber berfrfiiebenen ^aubtgetoerbjtoeige ba

unb bort, bie S5erlnübfung ber ©iebelungen, (Betoerbe unb 33erfel§r§linien mit Quellen,

SGßafferlinicn, ©een unb lüften — furj att' biefeS einzelne tt)irb nur ber bott berftel^en,

ber au^er ben !§iftorifd^=gefettf(^aftlid)en Urfad^en mit ber geologifc^en unb topograpl^ifdien

^arte in ber |)anb bie natürürfien 35ebingungen ber 5ßot!§tt)irtf(^aft eine§ Sanbeg ftubiert.

2lu§erbem ergeben fi(^ l^ierauä eine Slnjat)! allgemeiner boIfölnirtf($aftürf)er äöa'^rtjeiten,

3. 33. ba^ bie S)örfer unb ßanbftäbte in it)rer Sage unb ©ntmiilelung mel)r bon ber

to^ogra|)!)ifc^en SSefdiaffen^eit be§ Drte§ felbft unb ber aEernädiften Umgebung, bie

größeren ©täbte me^r bon ben natürlid)en 35ebingungen be§ Sanbe§, ben ©trömen, ben

©renjen im ganjen bebingt finb; bafe atte Sanbmege, je toeiter toir 3urürfgel)en unb
mit unboHfommener %tä)nit re(^nen, fic^ bem 33oben, ber Sr^ebung, ben 5ßöffen, ben

Sanbrücfen anfd)miegen, bafe audi bei l^öfjerer Kultur äße ®ntn>irfetung be§ SöegeWefenS

bon bem 33oben ab^^ängig ift, ba| ftet§ ©iebelungen unb SBege gegenfeitig ficE) natürlii^

bcbingen; ba§ ba§ 35or!ommen bon ®olb unb ©ilber, bon Tupfer unb @ifen, bon S^nt

unb Sin"/ befonber§ toenn e§ fic6 um reid)e ©rje l^anbelt, bon ©alj unb ©atjquellen

feit alten Reiten, ba§ bon ©tein= unb 33raunfol)le, bon Ölquetten unb älinlid^en ©toffcn

in ber neueren 3eit ben 3lnfto^ ju btü^enbem 33ergbau, ju reid)em getoerblic^en ßeben

geben fonnte unb fann. Slber atte berartigen 3GÖal)rl§eiten finb fo attgemeiner unb be=

!annter ^atur, ba^ man fie faum alg neue toiffenjctiaftlid^e ©rrungenfd^aften beaeid^nen

fann. ^an mufe fie nur für ba§ ©injelberftönbniS ber tt)irtfc£)aftli(^en, l^iftorifd^ ober

geograp'^ifcf) au betrac^tenben unb ju berglei(i)enben 3uftönbc im 9luge bel)alten. ^ie=

für erroeifen fie fid) al§ ein fruchtbarer ©c^Iüffel ber ßrfenntniä.

33iellei{i)t am atlermeiften gilt bicS beaüglic^ be§ 35orfommcn8 bon Söaffer, toie

e8 burc^ bie S3obenfonfiguration fic^ geftaltet; i^ meine bie 3}erteilung ber Duetten,

S3ä^e, Stüffe, ©een unb ^}Jleeregfüften. 3^d) mödite f)ierüber nod§ ein SBort l^inaufügen,.
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bcnn ber SluSfpruc^ *t^inbar§, bo^ baS äöaffer ba§ l^etrUc^ftc fei, ift öor attem aud^

toirtfd^aftüc^ xoa^x. €^nt Jffiaffer i[t nirgenbä ein toirtjc^aitUc^eä @ebei^en. ÜJlan

fönnte faft fagen, bie am Söafjer gelegenen Gebiete feien bie xeidien.

S)ie ütegcnmenge unb ba^ örtliche 3}orfommen be§ 2Bafjer§ fte'^en in cngfter

faujater 3öed§je(toirfung ; aber im einzelnen ij't ber SHeid^tum an Duellen, ijlüffen unb

Äüften boc^ nicf)t burd^ bie Siegenmenge be§ Orteä bebingt, unb jebemattä toirb baä

SSortommen flie|enben SOßafferS um ]o roic^tiger, je me§r e§ an Siegen in ber

ÖJcgenb fet)tt.

2öie fc^on bie 3liere beä SöatbeS unb ber Söüfte bem Söaffer nacEige^en, ]o l^at

e8 ber tjrimitibe 5Jlenjd) get^n; bie SGÖanberungen unb (öiebelungen ber Ureinwo'^ner

finb 3tt)ar tjon großen Söajjerläuien oft aud^ gel^emmt toorben, gro^e (Ströme bieten

lange eine faft unüberbrücEbare 35ölferf(^eibe; aber umfome^r folgt ber primitiöe ^enf(^

ben Quellen unb glu^ränbern. Unb mit ber ©efe^aftigfeit unb ber ^ö^eren Kultur

nimmt ber 3^9 "'^'^ ^^i" SCßaffer nic^t ab. S)ie Duetten l^aben überatt bie SBo^nfi^e

ber ^lenfd^en beftimmt, toeit ^^Jtenfd^ unb 35ie^, Äüctie unb ^au§ ol§nc äöaffer nic^t

ejiftieren fönnen. 2Bo bie f^eui^tigfeit burd) Siegen fe^lt, beftimmen Duetten, 33äd^e unb

gliiffe atte SJegetation; freiließ erft, eine ^o^e gefettfd^aftlid^e unb tet^nifc^e ©ntroicfelung

:^at in trocfenen Säubern wie in 2lgt)pten, 2fnbien, ß'^ina, ^efopotamien , in ^orb*

afrifa, (Spanien unb 3ttalien bie Söunber jener betoäfferten 3l(ferbau- unb ©artenbiftrifte

gefd^affen, toobei nid^t blo^ bie 3ufü^i^un3 ^er nötigen geud&tigteit, fonbern au^ bie

be§ büngenben Sd^lammeg bie reid^en Ernten erjeugte. 6in großer Seil atte§ älteren

©etoerbebetriebeä beburfte ber ^äl|e bebeutenber SBaffermengen, mufete alfo ben Säd^en

unb f5flüffen folgen: ber i^lai^^UxdUx unb =bleid^er, ber ©erber, SBalfer unb gärber,

ber Bierbrauer unb (^leifdt)er fudt)te ba§ Söaffer auf. 5ll§ bie Söaffermü^len erfunben

toaren, toar für bie ^ai)l= unb (Sagemühlen, bie ©ifen'^ämmer unb atte Söerfftätten,

bie med^anifd^er Äraft beburften, ber Stanbort am SCßaffer gegeben; unb toenn l^eutc

S)ampf unb ©leftricität teiltoeife bie grofee 3fnt)uftric bon biefer 35annung an§ SBaffer

befreit l^aben, bittiger bleibt ftet§ bie äßafferlroft, unb nod^ ^eutc ift bie ganje SSer»

teilung unferer ©etoerbe bod§ übertoiegenb buid^ bie Söafferlöufe beftimmt.

Unb toenn toir fo ©iebelungen, Sltferbau unb ©etoerbe bem Söaffer mit SJorliebe

folgen feigen, toenn beS^alb überatt bie bid^te SSeüölEerung in ben mit äöaffer reidt)li(^

öerfel^enen Skiern fid^ jufammenbrängt, fo ift bie SBirfung auf ben S5erfei)r faft eine

noc^ größere. 2öie atte menfd^lit^e Kultur öon ben Mften unb glu^münbungen bie

S^äler aufmärtS ging, fo entftanben atte größeren Orte unb Stäbte tjauptfäd^lidt) burc^

ben S3er£el§r, ber öon ^ier auS lanbeintoärtl unb ftromaufroärtS ging; in primitiöen

Seiten toar ber Söaff ert)erfe!§r , ber «öanbet ju Sd^iff öielfad^ bie einjige 3lrt größeren

3Barenau§tauf(f)e§, lebenbiger 33erü^rung öerfi^iebener ©tämme unb |)änbler; nur am
^eere unb an großen ©trömen fa^en atte befannten reid£)en .^anbelSöölfer. gi^eilid^

^at nidt)t überatt, fonbern nur an menigen befonberS günftigen Stetten ba§ äöaffer fähige

Slaffen ju felbftänbiger ©rfinbung be§ (Sd§ipbaue§ unb .g)anbelö angeleitet; an ben un*

günftigen lüften ^t bie 9lad§a^mung erft langfam unb nad) unb nad) einen 2Baffer«

öerfe^r gefc^affen. 5lur an ^Junften toie 2;t)ru§, 9llejanbria, ^art^ago, SSenebig, @enua,

Slmfterbam, Sonbon, Hamburg, ^ett)t)orf fonnten bie üorangefd^rittenften 35ölfer TlitteU

punfte bei SCßelt^anbell unb l^öd^ften ^ei(^tum§ fd^affen. Unb menn l^eute bie Sifenba^nen

teiltoeife bem Söaffer feine S5erfet)r§rotte abgenommen l^aben, roenn falfc^e gefettfd)aftlid)e

unb politifdtie Sinrii^tungen, fotoie politifdie Sd^idfale bie Kultur an großen ©trömen,

bie früfier bie ßauptlinien bei ^anbelg bilbeten, öerfatten liefen, bie großen 5tu&' "^^

©tromftifteme finb bod) aud^ '^eute me^r all je bie ,g)auptabern attel, aud^ bei ©ifenba^n*

öerfel^rl : am Sorenjo-- unb ^iffiffippiftrom, an Sl^ein unb 6lbe, an ©eine unb J^emfe

fonjentriert fid^ aud^ l^eutc ber ^ullfd^lag bei I^öd^ften mirtfd^aftlid^en ßebenl.

S)al ©rgebnil att' fold^er an bie förboberfläd^e anfnüpfenber t)olfltt)irtfd^aftlid^=

geograp^ifd^er S5etrod)tungen ift immer toieber bie (ärtenntnil, wie engbegrenjt bie '^^unftc

unb ©ebiete finb, an toeld^en eine ^of)e unb attfeitige, reidt)e ttjirtfc^aftlid^e ©ntroidCelung

möglid^ ift, toie bie an biefen fünften fi^enben 3Jlenfc^en unb @efettf(^aften naturgemäß
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bic onberen üBer'^olen unb 'bt^txx]äien muffen, tote bie Überlegen'^eit ber begünftigten

Drte unb SJlenfc^en biefen toixtfc^aftlid^e S^orteile öerf(i)afft, bie nid^t bto^ ju t|rer

eigenen öeffeten S^erfotgung, fonbexn toefentlic^ oud^ baju füllten, ba§ fie i^re feltcnen

@üter unb SBorteile ben an ungünftigeren Drten fi^enben borentl^alten ober 3U ül6er=

großem ©etoinn unb ^errfc^oft über fie auSnü^en !önnen.

56. S)ie ^5flan3en:= unb Stiettoelt in il^ter SJcttcilung. S3i8 auf

einen getoiffen ®rab, aber hoä) öiel fc^toäd^er, tritt un§ ein folc^er ©inbrurf entgegen,

toenn wir bie 5|3flanäcn= unb Siertoelt betrai^ten, toeit il^re 35erteilung eine im ganzen
gteic^mä^igere ift. 3)ie f^lora unb x^auna ift weniger ein fRefuttat örtlicher 23oben*

öerfd^iebenl^eiten aU ein Ergebnis ber großen tlimatifd^en unb ßrl^ebungSöerpltniffe

ber kontinente unb ßönber.

S)ie aHgemeine öolfStüirtfd^aftUd^e SSebeutung ber ^Pflaujen* unb jtiertoelt ift

felbftberftönblidl eine auBerorbenttid) grofee. 2)ie menfc^Iid^e Srnä^rung, SSefleibung

unb ©rmärtnung l^ängt öon il^nen ab-, ber größere 2:eil atter toirtfc^aftlid)en 2:§ätigfeit

ift ber 33emeifterung ber 5lier* unb ^flauäentoelt, ber Unterorbnung berfelben unter bie

menfd^Iid^en ^wecEe getoibmet. S)ie ^Jlenfd^en l^ängen öon ber 2Irt unb S^-^ ^^r bor*

fommenben ^flonjen unb Siere überall ab. S)urd§ ba§ bem 5Renfd§en öermanbte

organifd^e ^^^aujenleben ift er mit ber @rbe öerbunten, ift fein Seben erleichtert unb
allein möglid§. 2)ie ^flanaenöegetation fül^rt bie gan^e @rboberfIäc§e gleictifam in feinen

3)ienft. S)er 9lei(^tum ber Sauber an ^flanjen unb Stieren ift ein erl^eblid^eS ©tüd be§

natürtidien 3Cßol§Iftanbe§ ber (Sefettfctiaften.

Sßir !önnen |ier auf bie l^iftorifd^e ©ntfte^ung ber ^Pflanjen» unb Tierarten, il^re

urfprünglicEie unb fpätere SSerbreitung im ^uf^nimenl^ange mit ber geologifd^en @nt*

toi(ielung ber @rbe, ber SSeränberung ber Ätimate unb kontinente nid^t eingel^en.

Söir ftetten nur feft, ba^ bie !£|eutige S5erbreitung ber ^Pflangen unb Siere eine gana

anbere ift al§ früher. 3fn Mitteleuropa !önnte mit ber urfprünglid^en 5lu8ftattung nur

ein fel^r tieiner Steil ber l^eutigen S3eöölferung leben. S)ie heutige 3Serteilung ber

^Pflanaen unb Siere ift ein ©rgebnig ber ©efc^id^te. „2)ie 9latur/' fagt ^el^n, „gob

5J3ol^ö^e, Formation beg S3oben§, geogrop'^ifd^e Sage, ba§ übrige ift ein SBerf ber

bauenben, fäenben, einfül^renben , auSrottenben, orbnenben, berebelnben Äultur." ^a,

bic |)au§tiere unb bie ßulturpflonjen felbft finb un8 eben be§]§alb fo unenblid^ nü^id^,

toeil fie unter ber ^axib be§ Menfd^en etwas toefentlid§ anbereS würben, at§ fie im
Wilben 3uftanbe Waren. 2lber beSWegen bleiben gro^e @:pod^en ber wirtfdiaftlid^en

ßntwidelung unb bi8 auf einen gewiffen ®rab auc^ bie ©egenwart bod£| in 3ufönimen=
l^ang mit ber älteften un§ belannten 2lu8ftattung ; unb atte frül^ere wie bie gegen=

wärtige glora unb f^auna finb burc^ Älimo unb ©oben in fefte ©renken gewiefen.

3fnner]§alb biefer (Srenjen liegen bie öerfd)iebenen Slrten ber (5rnä]()rung§mögli(i)!eit, ber

SebenSweife, ber äöirtfcfeaftSfü^rung, wie fie burd) bie beftimmten 2;ier= unb ^flanaen*

arten gegeben finb. 9lur einige 33eifpiele.

S)ie 3Birtfd^aft ber "heutigen ^olormenfc^en l^öngt jum Seil öon ber 93lild^, bem
f^teifd), ben .fönten, ben ©eWeil^en unb Änod^en be§ 9lenntier§, in Weiterer Sinie alfo

öon ber 5^a!§rung ber 9tenntierl^erbe , ben fjlec^ten, doofen unb anberen ©liebern ber

norbifc^en |)eibeflora ab. ^Daneben aber fönnten biefe i)^perboreer ol^ne bie 9{obben

unb ^ifc^e, ol^ne bie unerfd^öpjlid^e ^auna be§ MeereS unb ber Äüfte ni(^t leben.

®e^en wir Weiter nad§ bem ©üben, fo ift atte menfd^lid)c SBirtfd^aft junäc^ft

baöon abhängig, ob bie @rboberfläd)e mit SBolb ober nur mit nieberen ^flan^en ober

gar ni(^t mit fold^en bebedt ift. S)ie urfprünglid^e unb natürlid^e 35erbreitung beS

2Qßalbe§ pngt öom S3oben, öom .^lima unb ben 5tieberf(^tägen ab. 2)ie füblid^en Sänber

waren nie fo Walbreic^ wie unfere mitteleuropäifd^en, urfprünglic^ faft ganj mit Söalb

unb ©umpf bebedEten ©ebiete. S)er Äampf mit bem 2Balbe ^at ganje ©pod^en ber

menfd^lid^en 3Birtfd^ait§gefdl)idl)te bel^errfd^t: mit ben rei^enben Vieren be§ 2öalbe§ ^at

ber 9Jlenfd£) getömpft; öiele ber anberen Xiere l^aben il)n jur S^agb erlogen. S)a8 Wirt»

fd^aftlidEie Seben ber 5Jienfc£)en in ben eigentlid^en 333albgegenbcn ift l^eute nod^ ein be«

ftimmt geartetes ; nur eine mäßige 33eüöllerung lann öon ben |)ola» unb äßalbgewerben
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leben. aCBo l^cute nod^, toie in ben mttteleuTopäijd^en ßänbem, 10—40*'/o beS S3oben§

mit Sßatb fceftanben jinb, too man il^n in biefer ^tuäbe^nung erhält, teittoeije toeil ber

S3oben feine größeren (Jrträge giebt, teiltoeife toeil ber SCÖatb aU geud^tigfeitSreguIator

unentbel^rlid^ ift, unb tocil ba§ ^olj für geteiffc 3tt)e{fe jonft ju fd^toer ju befeaffen

tDöre, bo ift biefer äßalb unb fein S3etrieb ein toid^tigeö Clement ber SJolfgtoirtfc^aft.

S)ie ^flanjen be§ SBalbeS toie bie ber 2öiefe geprcn in ben Äulturtänbern aud^ l^eutc

nod^ bem Greife ber urfprünglic^cn 3lu§flattung an, toäl^renb ba§ ©arten* unb Slder«

lanb mel^r eingefü'^rte unb acclimatifierte cin'^eimifd^e ^Pftanjen trägt.

2Bo ber S3aumtt)ud)§ fe^lt, aber ba§ SBaffer nid^t gäna(i(j^ mangelt, bie ©teppen*

gräfer ber ßanbfd^aft il^ren 6^ara!ter geben, ba ift bie -gjeimat ber 5lomabentt)irtfd^aft:

eine '3id^t öon SBurjeln unb Speeren bienen neben ber Sagb unb ber 9lu^ung ber ge*

ääl^mten 2iere ber menfd^lid^en äöirtfd^aft. 3ßo bie ©teppe mit unburd^brtnglid^cn,

l^arten ©efiräuc^ern beftanben ift, toie in 3luftralien, l^ört jebe menfd^lic^e i?ultur auf.

3fn ber gemäßigten unb toarmen 3one ift ber ^Paujenbau unb bie Sierjud^t im

9lnfd§Iufe an i^re urförünglic^c ^uSftattung entftanben. jDaran fd^Ioß fid^ ber erfte Slnbau

Tinb bie erfte Sierjä^mung. 2)ie mit ber SQßärtne fteigenbe Qdf)i ber öorfommenben

^flanjenarten ift für bie toirtfd§aftUdt)e Kultur öiet tocniger bebeutungäöott getoefen ate

bie relatiö fleine Qa^ ber jum 3lnbau braud^boren ^Pflanjen unb ber Jierc, beren

^uc^t man lernte,

Dbft, Seeren, SBur^eln aller Slrt fpictten bei primitiöer Kultur eine relatiö größere

IRoHe ol§ f^jäter. ©eroiffe SSäume unb ^flanjen ernähren in ben l^ei^en Säubern ben

*Dlenfd^en faft ol^nc 5lrbeit: fo ber SSrotfrud^tbaum, bie 2)attel», bie ^^^almtira* unb bie

^o!o§palme fotoie bie Sanane; aber i^r Söorfommen blieb oft unbenu^t wie j. S. bie

^otoSpalmc in 2lmerifa bi§ 1500. S)er SSrotfrud^tbaum, ber bie ©übfeeben)o§ner f)aupU

täd^lic^ ernäl^rt, il^nen 9 5Ronate frifd^e f^rtud^t liefert, für 3 Monate ba§ Seben öon ein»

gemad^ten fji^üd^ten erlaubt, '^at tool^l aud^ bie ©orglofigfeit biefer ^XRenfd^cn erzeugt.

5ln bie 5lrbeit getoö'^nte ^fleger, 3. S5. bie in @t. SJincent, finb burd^ (Sinfül^rung be§

SSrotfruc^tbaumeS in gänjli^e f^aul'^cit unb S^nbolenj öerfallen.

S)ie @ra§= ober ©etreibearten finb bie roid^tigften Äulturpflanjen für bie 9Jlenfd§'^eit

geworben ; ilire 'heutige SSerbreitung ift ein SöerE ber ^enfd^en; aber bie einzelnen

Slrten finb bod^ öon 2ßärme unb Älima abhängig, unb bie ältere Söirtfd^aftigefc^idötc

toar burd§ bie urfprünglid^e 5lu§ftattung unb ben @tanb ber SSerbreitung unb ^ccli*

matifation bebingt. ^m ©ebiete ber l^eutigen S5ereinigten Staaten fe'^ltcn fie, unb ba§

erflärt, luie bie fümmerlid^ere 3lu§rüftung mit ^flanjen unb Eueren überhaupt, bie geringe

ältere toirtfd^aftlic^e ©ntwidtelung ber «öauptteile Dlorb» unb @übamerifa§; in Central»

amerifa l^atten unb benu^ten bie Urcintt)ot)ner ben *IJiai§ unb auf ben ^öl^en bie Cuinoa*
l^irfe ; le|tere ermöglidC)te eS allein, ba^ am 2;iticacafee, in ber ^'ö^t öon 12 000 f^ufe,

eine bidtite Seöötferung ju relativem Söol^lftanbe lommen fonnte. Söenn "^eute bie 35ölfer

^Ifrifag ]§auptfäd§lid^ öon ben ^irfegattungen (^legerl^irfe , 3)url^a, Äaffertorn), gegen

750 Mißtönen 5Rongolen unb anbere SBölfer Sübafien§, @übeuropa§ unb 5)tittel*

amerifaS übertoiegenb öon 9tci§, ettoa 4—450 5!Jlittionen 5Jlenfd^en ber füblid^ ge=

mäßigten 3one ebenfo öon 5Jlai§ unb SBeiaen, etwa 150 Millionen in ber nörblid^

gemäßigten 3one !§auptfäd^lid^ öon Stoggen unb bie nod^ toeiter nörblid^ fi^enben 25öl!er

öon ^afer unb ©erfte leben, fo fpringt in bie Slugen, baß, fo menig ber lieutige 3lnbau

biefer ©ramineen i^rem urfprünglic^en ©tanborte entfprid^t, bod^ baö Älima bie S5er=

teilung aud^ ^eute im ganzen bet)errfd^t, unb baß bie ©rnlen biefer f^rüd^te öon gleid^er

i^läd^e unb SSobenbefd^affen^eit nad^ ^florben l^in immer geringer toerben. S)er SBei^en

trägt im S)urc^fc^nitt europa§ ba§ 5— Sfad^e ber 3lu§faat, in S)eutfd^lanb ba§ 10—12faic,
im Süben ba§ 12— 25fad^e. S)ie ^ai^ernten fteigen im ©üben bi§ jum 70», ja me^r*

l^unbertfad^en. 2)er ütoggen giebt im S)urd^f(^nitt ©uropai 800—1000 kg, in S)eutfd^=

lonb 1400—1500 kg, ber SUeig in ^apan 2000 kg, in Italien 2500—2700 kg unb in

ben fruc^tbarften ^roöinjen ß^inaS fc^ö^ungemeife 3800 kg pro ^eftar. 3luf ber Cuabrat*

meile leben jenfeitö ber ©erftengreuje faft nie mel^r als 50, jenfeitä ber SSeiaengrenjc

feiten mel^r olä 1000 «Dicnfd^en, toeiter füblid^ ernäliren bie ©raminecn 2, 3, 5 ja mel^r
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Saufenb. 9ll|o gto^e SJexjd^iebenticiten beg natürlidien SCßo'^lftonbeg ! Unb ftc fteigetit

fid^ no(^ je^r, toenn toir neben bem ©etxeibe bte anbeten ^ßflanjen in Setrad^t äte|en,

bor oHem bie, tt)etc^e Wegen mangetnber 2)ur(^f(^nitt§n)örme ou(^ in mittleren ^limaten

nic^t ÜÖeratt öotfommen, toie %abal unb Sßein, feinere ®emüfe= unb Dbftarten ; in ben

5)3fäläer SöeinBaubiftrüten fteigt bie iBebölterung auf 15 000 5!Jlenf(^en ^ro Quabratineile.

^ür bie füblid^eren ©egenben Ijanbelt e§ fid) um bie ©ewürapflanäen , bann um 2l^ec,

Kaffee, S^äexxo^x, ttieldie ben (Segenben, too fie, unb pmal in befonberer ©Ute, gebei^en,.

einen großen tt)irtfd)aftli($en S5orf))tung öerlei^en.

Söenn aucf) feinen jo großen ßinflu| tote bie ^Pflan^en, fo üben boc§ auc^ bie

^iere einen foldien ouf bie ^olfötoirtfc^aft au§. S)ie toilben Siere !§aben burd§ beu

Äamt)f mit ii)nen bie 5!Jlenf($en 3U .^raft unb Energie, auc^ bie jagbbaren l^aben burc^i

if)xt SSerfoIgung beftimmte klaffen unb 33ölfer ebenfo gut 5lnftrengung unb 3lb()ärtung,

p ©djlau^eit unb jc^arfen ©innen erlogen, f^aft überall toar unb ift bie ©rnä^rung,

be§ ^enfd)en me^r ober meniger öon ber Tierwelt abhängig; bie ^eere unb ^lüffe

l^aben burc^ i^ren 9leic§tum an ^^ifd^en unb ©(^attieren in bem Seben öieler Söölfer

eine au§fdt)laggebenbe Flotte geft)ielt. 5fleben bem ^^teifc^e, bem SStute, ber 5!Jlil(^ ber

Siere tjat bie S3enu|ung ber knod^en ju ©eräten, ber SBoIIe unb .g)öute, fotoie ber

^Jclge äur SSefleibung ftetS gro^e SSebeutung getiabt. ©o t)at naturgemäß ba§ urfprüng=

Ii(i)e S5or!ommen ober f^e^len ber einzelnen 2;ierarten, ba§ fid^ im ganzen aud^ nad^

Älima, Sßärme, ^Jflanaenmett, Söaffer unb S5obenöerl^ättniffen ridf)tet, überatt bie tt)irt=^

jd^aftlic^e ©ntmidfelung mit beftimmt. 2luftralien§ tt)eite§ 3"^iicf^I^ei^en l^inter ben

anberen Erbteilen t)ing mit feiner fümmerlid^en, au§ ber Sertiätäeit ftammenben Stierttielt

ebenfo pfammen toie bie ölteren amerifanifd^en 3itftänbe mit ber Sl^atfad^e, ba| 9linb,.

^ferb, Äamel unb ©dfiaf ben (Eingeborenen fehlten, baß fie al§ ge^ä^mte 3trbeit§tierc

nur .g)unb unb ßama befaßen, nirgenbS pr ^ild§mirtfd§aft, jum Slcferbau mit 9linb=^

öie!§, 5u nomabifd^er ober tialbnomabifd^er 2eben§ioeife famen. ^lod^ l^eute finb bie oft=

afiatifd^en unb afrifanifd^en (Sebiete, toetd^e ]pät unfere Jpau8tiere fennen lernten, feit

^a^rtaufenben eine Sanbwirtfi^aft o'^ne ober faft ot)ne fie trieben, mefentUd§ baburd^

toirtfctjaftlid^ ärmer geblieben, ^m übrigen aber l^at gerabe bie !leine ^df)l t)on Sieren,

bie ber TOenfd^ jäl^men, ju Safttieren, jum 9teiten, jum ^Pflügen erjie^en lernte, bie er

als .^auptfleif(^* unb ^ildfitiere benu^te, eine fel^r toeitgel^enbe Slcclimatifation erfai^ren.

Sinjelne toie ^unb, ©d^mein, ^u^n, Äanind^en fommen ^eute faft überatt öor; aud^.

9tinb, 5pferb, 6fel unb ©dliaf finb fe^r meit öerbreitet. 2Bir feilen fo, baß 2)rubc red^t

^at, menn er fagt, bie geograpl)if(^e SSerbreitung ber 2;iere gel^e im ganjen ber ber

^flan^en parallel, aber fei bod^ etma§ unab'^ängiger unb leichter. 6§ ift ein analoger

(Sebanle, ben 31. ö. |)umbolbt im Äo§moS au§fpridl)t, toenn er fagt, ber 3Jienfd^ fei ia

minberem ©rabe at§ ^flan^en unb stiere öon ber ^atur ab^ngig; er entgelte leidster

als fie ben ^ftaturgetoalten burc^ ©eifteSf^ätigfeit unb ftufentoeife erl^öl^te Sfntettigena toie

burd§ eine tounberbare, fi^ aEen ^limaten anpaffenbe 33iegfamfeit be§ Organismus.
57. 3lltgemeine ©rgebniffe. SBotten toir lurj öerfud^en, bie ©umme beffen

äu aielien, toaS toir über ben 3utammenl^ang ber SSolfStoirtfd^aft mit ber äußeren ^atur
wiffen, fo toeifen toir mit ©id^erlieit ^eute bie ejtremen Slnf^auungen prücE, bie auf

ber einen ©eite ibealiftifdl) ben Einfluß ber ^flatur ganj ober faft gana negieren, auf ber

onberen reatiftifd^ atte toirtfdC)aftlid^e unb fonftige Kultur auf Soben unb ^lima allein

äurüctfütiren tooüen. S)en erfteren ©tanbpunft öertrat, freilid§ melir in SSejug auf

menfd^lidie ßigenfd^aften als auf bie 35ol!Stoirtf(^aft, .g)ume; i'^m folgte 3. SS. 5l|. 3Bai^

(9tntl§ropologie ber 5taturüölferj in getoiffem ©inne, toenn er gegenüber ben auSfd^lag*

gebenben !^iftorifdl)en Urfadien ber Sitjilifation bie ^iaturöerpltniffe etwaS geringfd^ä^ig

als ©elegentieitSurfac^en bejeidfinete ; in mandlier SBejie^ung aud^ 5pefcl)el in feiner ^ßolemif

gegen Flitter; ebenfo übertreiben bie ^ationalölonomen, toeld^e bei ber ©rtlärung beS

9tei(^tumS bau ^ollonb ober ©nglanb nur betonen, toie '^ier burd) geiftige Gräfte atteini

bie Äarg^eit ber 5iatur übertounben fei. ät)nlid§ toottten alle bie toirtfci)aftS= unb fultur*

gefd)ic^tlid^en (Erinnerungen, baß ^u berfdl)iebenen Seiten, in ber .^anb berfc^iebener 9iaffen

unb 23öl£er biefelbe 5lotur, baSfelbe ßonb balb toirtfd^aftlid^e SJerfümmerung unb ^flot^
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balb ]§ö(^ften Söo^Iftanb unb ßiöilijation geaeigt, tooHtc ber |)intDci§, beffen fid^ fd^on

|)ume bebient, ba^ oft in bcmfelben ßanbe, unter bcnfelben Dtaturöer^ättniffen einzelne

Jeile äöol^lftanb, onbere 3(rmut aufteeifen, überloiegenb für ben ibealiftifc^en i&tanbpunft

eintreten, ©ä jd^meid^elte bem menjc^Iic^en ©tot^ unb bem Kulturtjod^mute unferer 3eit,

toenn mon mit Qmp^CL]t betonte: e§ fomme nur auf bie rechte ?lu§bilbung be§ 5Jlenjd)cn,

feine Xed^nif, feine Crganifation an, um überaE auf ber 6rbe ba§ .&öcf)[te au erreid^en.

S)ie 9leaUften bon 5Ronte§quieu, Berber, gonborcet, beeren, ßomte an, bie 9iatur*

forfi^er, toie Sär, bie ®eograt)l§en unb Slnt^ropologen, meiere nii^t fotoo^l bie europaifd^cn

©taoten ber legten S5ergangen^eit aU bie ganae grbe unb i§re ganae @ef(^i(^tc,

überl^aupt mei^r bie groBen Unterfd^iebe im Sluge l^atten,,, betonten bag ©egenteit mit

faft gleidjem Oied^t, teitweife freilid^ aud) in einfeitiger Übertreibung, toeil i:^nen bie

^iftorifd^en Urfad^en unb bie ganaen ®nttDicfeIungg<)roae|fe beS geiftigen unb |)otitifc^en

Seben§ femer lagen.

2)ie met:§obif(^e SBiffenfd^aft erfennt l§eute bo§ kleben* unb S)urc^einanbertDirfen

ber natürlid^en unb ber geiftig := l^iftorifd^en Urfad^en öoßftänbig an; fie ttei^, ba§ eS

fic^ um eine gegenfeitige, fomptiaierte SSeeinfluffung unb 2lb:^ängigfeit ber SSoltitoirtf^aft

öon ber 9latur unb ber ^laturöerl^ältniffe bon ber menfd^tic^en Äultur unb Se^nif

:^anbelt; fie weife, bafe fie bi§ l^eute ba§ ^Ulafe biefer ginflüffe im cinaelnen, bie Srag«

meite ber S^etaiturfad^en nicfit gana genau beftimmen fann. 3Iber getoiffe grobe Umriffc

ber St'^atfai^en [teilen feft : 2öir miffen l^eute, bafe bie llngunft ber ^Jiatur am $ol unb

in ber ©a^ara, in allen mafferarmen ©egenben unb in ben |)od^gebirgen nie burd^ ben

^Jlenfdfien ganj ober in ber i)au^tfad^e au übertoinben fei, fo öiel aud^ bie gortfc^ritte

ber ied^nit leiften mögen; Xdxx toiffen, bafe bie öon ^atur reict)en Söben beg ©übenä

lei(^ter eine bi^te Seöölferung näl^ren unb einen getoiffen 2öot)lftanb erjeugen a(§ bie

färgeren be§ 9torben§ ; mir toiffen, bafe faft alle l^ö^ere .^ultur fic^ in ber fubtro|)ifd^en

unb getoafeigten 3one unb an getoiffen begünftigten Örtüd^Wten berfelben abfpiette.

2Bir ^nb un8 anbererfeit» aber aud) betoufet, ba| ba§ SJor'^anbenfein günftiger toirt*

fiiiaftlid^er ^aturbebingungen nie allein it)Te 2lu§nu^ung erflärt, bafe bie entfpredtienbe

geiftige, moralifd^e unb ted^nifd^e 2lu§bilbung ber ^enfc^en, bie redete fociate unb

potitifd^c Drganifation immer ^injutommen mufe, toenn auf befferem ober fd[)lec^terem

SSoben ber 9lei(^tum entfte^en fott, S)ie ©efd^id^te tiai un§ belel^rt, bafe au gtofee

(Srteid^terung be§ toirtfdf)afttid^en Sebenä allau rafd^ großen Söo'^Iftanb f^affen unb

unter Umftänben bie Gräfte rafd§ aur ©rfd^taffung bringen, eine geroiffe Äarg'^eit ber

9iatur fie ftä^Ien fann; aber toir leugnen beg'^alb bie günftige Sage .^ottanb§ unb

®nglanb§ unb il^re großen natürlid^en SJoraüge bor anberen Säubern nid^t. 3öir fe'^en

flor, bafe bie fortfd^reitenbe 2;erf)nif in ungünftiger au^geftatteten Säubern einen getoiffen

äöo'^lftanb ^erbeiaufü'^ren erlaubt, bafe fie getoiffe Unterfd^iebe be§ S5oben§ unb ber

natürlid^en 5lu§ftattung au^gleidtien fann ; toir erleben es immer me^r, bafe bie enormen

i^ortfd^ritte be§ S5erfef)r§ aud^ nadt) fel^r falten unb fe'^r l^eifeen Sänbern bie bort

mangetnben ©üter bringen unb fo ba§ toirtfd^aftlid^e Seben erleichtern fönnen. Ob
fünftige i^ortfd^ritte ber Xedtinif nod§ gana anberS a{§ :^eute bie Ungunft ber Statur

ba unb bort aufau^eben bermögen, toiffen toir nid^t. @§ ift toa^rfdt)eintid^ , bafe nod^

öiel in biefer 9lid^tung erreid^t toirb, aber eg ift nic^t benfbar, bafe l^ierburd^ bie

gegebenen natürlichen ©renaen üerfd£)toinben; fie toerben nur öerfc^oben toerben, ober

bodt) fteti bog toirtfc^afttid^e Seben ber SJölfer be^errfd^en. Sie reid^en 35ölfer fafeen

big l^eute ftet§ in met)r ober toeniger begünftigter iJlaturlage, unb fo toirb e§ aud^ fünftig

bleiben. Slber fie erreidt)ten ©rofeeg unb @podt)emad^enbe§ ftet§ nur, toenn unb fo lange

fie augteid^ bie Sträger be§ moratifd^-bolitifd^en unb be§ ted^nifdE)en f^ortfd^ritteä toaren.

3^n bem ^afee, toie biefer aunaf)m, fonnten fie über eine ungunftigere 5loturIagc |)err

toerben , unb toirfte bie größere SInftrengung augfeid^ förbernb auf if)ren SBol^Iftanb.

(So tourbe eg mögtic^, bafe bie ^öc^fte menfd£)üci)e Äuttur öom reid^eren ©üboften nad^

bem fargeren 9lorbtoeften im Saufe ber ©efd^ic^te rücfen fonnte.

2)afe attei l^öl^ere ^enfc^enleben ein ©ieg be§ @eifte§ über bie Statur ift, baS

le'^ren un§ alfo audf) biefe ©rgebniffe. Slber fie a^ig^u unS ebenfo, bafe ber 9Jienfd§ ftet*
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ein 5pora[tt ber @rbe Bleibt, ba§ et fid) nur an fie anjd^mieaen, ilite günftigften ©tetten

fud^enb emporfteigen fann. ®er ^enfd) löft fid) mit l^öl^erer Kultur unb 3:ec^ni£ riid^t

ton ber 5latur Io§, fonbern berbinbet fid^ inniger mit il^r, betierrjrfit fie, inbem er jtc

öerftel^t, aber aud^ il^ren @efe^en, iliren ©d^ranfen fid^ unterorbnet.

2» 3)ie ataffen unb SöWen

3lEgeineine§ : 6. Tl. 3lrnbt, ©inteitung 3U f)iftorijdöen ß^aralterjt^itberungen. 1810. —
6ourtetbeßt§le, La science politique fondee sur la science de l'homme ou etudes des

races humaines. 1838. — SSoIIgraf, S?egrünbung foteot)! ber aEgemcinen @tf)nologte burd) bie

Sltitfjropologie, tüte anä) ber ®taat§= unb SJed^tStj'^ilofop'^ie burd^ bie (St^nologie ober yiationoütät

ber Sölfer. 1851—55 (1864 neu unter b. %.: ©taat§= unb 9ied^töp!^iIofop^ie auf ©runbtage einer

toiffenjc^aftltd^en Sölfcrfunbe). — granfen'^eim, 9]öt!erfunbc, 6!^ara!teriftif unb 5[i^^fiologie ber

aSötfcr. 1852. — llnie§, bie poütifc^e Dfonomte tJom ©tanbpunfte ber gefd^tc^tUd^en 9Jlet{)obe. 1853.

©. 57—70: 3)er nationale 5Jtenfd). 2. Slufl. 1883, ©. 67-84.— be ©obincau, »erfuc^ über bie

Ungleid^'^eit ber 3«enfc^enroffen. 4 S5be. 1853 u. 1883; beutfd) 1899, bi§ ic^t 2 SBbe. — 3- @. Äot)t,

SBcmerfungen über ba§ ©tubium ber «Rationalitäten. SS.^.Sd). f. 33.2Ö. u. Äult.=@efc^. 12, 1865. - oan
berÄtnbere, De la race et de sa part d'influence dans las diverses manifestations de l'activite

despeuples. 1868.— SBobington, Fallacies of race tlieories as applied to national characteristics.

1895. — Sßi ertaubt, 5iaturöölfer unb JJuIturOöIfer, ein 33eitrog ^nx ©ociatpfqc^ologie. 1896.

SSererbung unb S^ariabilität : .^. ©penccr, 2)ic ^^rincipien ber Siiologie. 2 S3be. 1865, beutjc^

1876. — ^ranct§ @aIton, Hereditary genius or inquiring into its laws and consequences.

1869 u. 1892. — 2) er f.. Natural inheritance. 1889. — ^. be 6a nb olle, Histoire de la science

et des savants depuis deux siecles. 1869. — 3) er f., Restriction in Marriage. Studies in Nation.

Eugenics, baau lönnieS S- f- ®- 23. 1905, 1089 ff.
— 2)ar»in, 3)ie 3lbftammung be§ «menfd^en. 2 Sbe.

1871, beutfc^ 1874. — Ütibot, 2)ie 3}ererbung, pj^c^ologifd^e Unterfud^ung itjrer ©efe^e, etl)ifd^en unb
focialen ßonfcquenjen. 1871 unb öfter, beutfc^ 1895. — 2öei§mann, Sluffä^e über S^ererbung unb
toernjanbte biologif^e g^ragen. 1892. — ®erf., 3)a§ .ßeimpla^ma, eine S^'^eorie ber Sßcrerbung 1893. —
©erj., aSortröge über 3)eicenbenst:^eorie. 2. 5lufl. 1904. — 5ßlö|, 2)te 2;üd)tigfcit unferer ütaffe unb
ber ©d^u^ ber ©d^toac^en. 1895. — Statur unb ©taat, Seiträge jur naturwiff. ®efellfd^aft§le'^re.

8 Sbe. 1903-6; basu lönnicS, 3ur naturtoiff. OJefenfc^aftöle^rc S- f- ®. 33. 1905—7. — Sßolt«
mann, ^oUtifdie 5lntt)ropDlogie. 1903. — 6. ^icQtet, ®ie a3ererbung§le'^re in ber Siologie. 1905.

Slnf^ropotogie unb ©tl^nologie (SSölferfunbe): @. Älemm, Stügemeine Äulturgef^id^te ber

«ötenfd^'^eit. 10 Sbe. 1843—1852. — Xl). SBaife, 5lnt{)ropologie ber 9ioturt5lfer. 6 93be. 1859
his, 1872. — ^x. aRüller, Mgemeine (gtt)nograp:^ie. 1873 u. 1879. — D. ^efd^el, SSölfertunbe.

1874 unb öfter. — Olafe cl, 33ölferfunbe. 3 33be. 1885-88, 2. 3lufl. 1894,1895. 2lntt)ropogcograpt)ie,

2 aSbe. 1882, 1891. — 1^. 9ianfe, Die l^eutigen unb bie Oorgefdjid^tlid^en 9Renfd)enraffen. 1887. —
2lr(^ito f. 2lntl)rop., ©f^nogr. u. Urgefc^idf)te, ed. 6dEer, ßinbenjcf)mibt jc. — 3cit|t^i;ift für (St^nologie.

ed. Saftian, ^artmann k.

?lu§ ber unenblid^en 3ß^t t)on ©injelbefc^reibungen jeien erwähnt: ^. ©pencer, 5Principicn

ber ©ociologie. 1, 1877. — ©c^neiber, S)ie 9ioturtiö(fer. 2 SBbe. 1885. — gfritfd^, 3)ie ein=

oeborenen ©übafrifa§. 1872.— ^iad^tigal, ©a^ara unb ber ©uban. 3 Sbe. 1879—89.-
$aHfltge, 2lbamaua. 1895. — SSämber^, S)ie priniitioe fiultur beä turfotatarijc^en SSolfe?.

1879. — 6t)toolfon, 3)ie femitifdien ißölfer. 1872. — ^c^n, De Moribus Ruthenorum. 1892. —
Seo, ©ejc^id^te ber italienifd^en ©taaten. 1, 1829. — ^illebranb, grantreid^ unb bie gtönäof^n-
1874.— |). .£)elferic^, ©nglänber unb g^rangofen. 1852. — ®. Stümelin, Über ben fdö»äbifd6en

a5olf§c^arafter im ßgr. Sßürttemberg. 1883. - 3tie:^l, ®ie $fäläer. 1857. — «Dlünfterberg, 3)ie

2lmerifaner. 1904, baju ©demolier, S)ie ^Imerifaner. 3f- f- ®' 3}- 1904. — fjrieberici, 3fnbianer

unb 3lnglD=3lmerifaner. 1900. — ©elb^, Chinamen at home. 1906.

a3og. ®ol|, 2)er aJtenfc^ unb bie Seutc. 1850. — Äo"^!, 35ie Sölfer europQ§. 1867 u.

1873. — ß ö {) e r , Sanb unb Seute in ber alten unb neuen Söclt. 3 SBbe. 1866. — F o u i 11 e , Esquisse
psychologique des peuples Europeens. 1903.

58. ÜberbUdE über ben ©egenftanb unb bie ju ©runbe liegcnben
Söiffen§gebiete. äßöl^renb wir ^eute baöon auSgel^en, ba^ bie S3ölfer p'^tifiotogifd^e

unb pft)(^ologifd^e , burd§ 33lut8= unb @eifte§pfammenl)ang öerbunbene 6inl)eiten finb,

bie einen beftimmten ßtiarafter burd§ öiele ©enerationen unb ^al^r^unberte betiaupten,

unb toä^renb toir beS^alb banad^ ftreben, bie eigentümlidf)en 3üge ber einaelnen 3fiaffen

unb SSölfer unb il^re Urfad^en auf^ubedEen unb fo i^r Söefen berfte'^en Motten, ging bie

SBiffenfd^aft bon ©taat, ©efellfd^aft unb S^olf^roirtfd^aft im 18. 3fat)r^unbert öon bem
©lauben an bie natürlid)e ©leidEjl^eit ber 9JlenfdE)en au§. ©ie fud^te ba§ äöefen ber

allgemeinen, abftraften ^Renfd^ennatur bemgemä^ feftjuftellen unb au§ il^r I)erau8 bie

gefeUfd^aftUd^en 6inrid)tungen ju erflären. 2lud^ l^eute nod^ rul^t ein großer Seil ber
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abftroftcren Settac^tungen ber SJoItglDtrtjd^Qftälel^re ouf bei wenigfteng innerl^alB

getoifyer ©renjen loa^ren unb toof)l öertoenbbaren Slnna^^me eineS fo jiemlic^ überein«

ftimmenben ß^arafter^ ber abenblänbifc^en Äulturüölfer. Unb boc^ ]pxid)t jelbft

3f. ®t. ^MiU, ber unfere 3Biffenf(i)aft im ganjen ouf einem überall gleirfien ©rwerbetriebe

aufbauen toitt, ben feinem nationIötonomifd)en @runb|jrincipe in§ ®efi(i)t fc^Iagenben

<Ba^ au§: eä giebt feinen attgemein menf(^Ii(^en ß^orafter, eine öon 6nglänbern ab=

geleitete 'iölajime fann nic^t auf f^vanjofen angetoenbet werben; toir muffen allgemeine

©efe^e über bie 23ilbung be§ 6i^arafter§ fud^en unb finben: „bie @efe^e bei nationalen

6^arafter§ finb bie roic^tigfte klaffe öon fociologift^en @efe|en".

^e realiftifc^er bie ©taatSroiffenfc^aften geroorben finb, befto me^r machten fid^

SSerfud^e geltenb , welche bie§ anerfennen teoEten. ^dj erinnere 3. 33. an SSottgrafS

unglücflic^en SJerfudf), au§ einer naturt)^ilofot)t)ifc^ fonftruierten 9iaffenle!^re ein Wirt»

fd^aftlid^-tiolitif(^eg ©ntwicfelungSgefe^ ber SSölter abzuleiten, unb an ®raf ©obineauS
ütaffent^eorien; biefer geiftöotte ©(|riftftetter l^at bog SSerbienft, bie l^iftorifc^e S3ebeutung

ber 9taffenunterfc^iebe erfonnt unb mit @ele!§rfomfeit belegt ju ^ben; ober inbem er

otten 5ortf(i)ritt auf orifrfieg 5ßlut, oEen 9lü(ifcf)ritt auf bie 5U ftorfe 3)lif(^ung ber

löl^eren mit ben nieberen 9iaffen jurüdtfül^rt , über^upt feiner oriftofrotifc^en unb

:beffimiftifd^en 2:enben3 bie 3ügel f(^ie^en lö^t, nelimen feine ^Äu8fü!§rungen teittoeife

bod^ me^r ben ß^orofter intuitiber ©t)efulation unb bic^terifc^er ^^^ontofie an. ^m
ganzen ift mit folc^en SBerfuc^en für ©tootäle^re unb S3olf§tt)irtfc^aft biä^er nid^t öiel

erreid^t toorben; ei fehlte il^nen bie gefid^erte em^irifd^e ©runbloge. Sie äöiffcnf(i)aftcn

ber 2lntl§robologie unb Stenographie finb nodl) gor jung. Unb erft noc^bem fie unb
bie üergleid^enbe ©prad§toiffenfd§oft ouggebtlbet toaren, fonnte oud^ bie ©efd^id^ti» unb

©taatiroiffenfd^oft beginnen, il^re ißtidfe auf bie Sloffenfroge 5U merfen.

6oof§ 9leifen 1762—1779 begannen bie 2lufmerffamteit auf bie fogenannten

9lQturt)ölfer ju lenfen. ^erber öerfui^te bonn üom fbetulotiben , Slumenbod^ öom
naturn)iffenfd)aftlid§en ©tonb^unfte bie 9taffen= unb SJölferunterfd^iebe ju foffen. @rft

in ben legten ^toei ober brei ^Oflenfc^enoltern ^oben forfc£)enbe 9teifenbe ein l^olbloegS

ouSreidfienbeg beffriptiöeS ^Roteriol gefommelt; bie iöiologen unb ^Zaturforfd^er l^oben

bie tör)jerli(i)en ©eiten beSfelben, bie ^^ilofop^en, ©eogrop^en unb (St^nologen bie

|)f^c^ologifd^en unb fittengef(f)icl)tlid^en einer ftrengeren ©id)tung unb Crbnung unter*

toorfen. Urgefd^id^te , ©b^oc^öergleii^ung , SJölferpf^c^ologie unb onbere äöiffen§atoeige

fomen l^inju: bie föt^nogrop^ie ober SJölferfunbe entftanb neben ber ettooS älteren, mel^r

naturtt)iffenfdE)aftlideen Slnt^ropologie. Unb fo ift :§eute ein großes, teilweife fc^on

bearbeitetes ^Jloteriol au§ bem ©ebiete ber Stoffen* unb 3}ölferbefct)reibung unb «ocr»

gleic^ung öorl^onben, ta% ber S5ertoertung für gefeüfc6aftstt)iffenfdt)aftlid^e ütefultote l^orrt.

Seicht tt)irb fie freiließ nii^t fein; Slnt^ropologie unb ßtl^nograbt)ie arbeiten nod^ toefentlic^

on ben übermiegenb noturtoiff enfd§aftlid§en Elementen i^rer £)iSciptin ; bie ©runbprobleme
finb nocl) beftritten, teilroeife unoufgeflört; bie Äloffifijierung ber ©rfc^einungen unb bie

baroug ixd) ergebenben ©d^lüffe finb noc^ roenig öoüenbet. 2)ennod^ muffen mir Der»

fud^en, einige ber ©runbfragen l^ier ju befpred^en, meldte auf bie toid^tigften boUgtoirt^

fd^oftlid^en unb gefeEfc^oftStDiffenfd^oftlic^enJProbleme einen be'^errfd^enben 6influB l^oben;

boran fc^lieBen toir bann einen furzen Überblicf über bie SHefultote ber SSölferfunbe,

um bie ant^robologifrfien unb bft)(^ologifd§en 9Iu§gang§bunfte für bergleic^enbe S9c*

trod^tung ber ö erfdiiebenen Stoffen» unb äJölferttjpen, für i^r öerfc^iebeneS Jponbeln unb
il^re öerfd^iebenen öotfötoirtfdliaftlid^en ©inrid^tungen 3U getoinnen.

59. 2)ie öerfc^iebenen Oloffen unb 3}öHer unb boS 5|}rincip ber
35 er erbung. SBir fe^en l^eute eine fleine Sdt)l öon Stoffen, b. :§. ©ruppen öon öer»

fi^iebenen ©tömmen unb 3Sölfern, toeld^c ober bod) feit Sfa^ttoufenben einen im gonaen

einheitlichen förperlid^en unb geiftigen Xtipuö borftellen, toeld^e toir in fic^ olg blutS*

öertoonbt betrod^ten, ouf ein^eitliclie 3lbftammung jurücffül^ren ; unb boneben eine gro^e

3o]§l Unterroffen, ©tämme unb S5ölfer, toetd^e toi« ol§ Seile ber Stoffen onfel^en, ttel(Je

je oll ©pielorten ber Stoffen in fic^ einen tro^ otter ^JJtifc^ung bod^ l^omogenercn

förderlichen unb geiftigen ßl^orofter olö bie Stoffen aeigen. 3öir lönnen nur annel^men.
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ba^ bie öotVubene Übereinftimmung innetl^alB ber Ütaffen unb ber 35ölfer auf bem
5princip ber SSexerbung berut)e, b. t). bafe toie bie ^flanäen unb Xiext, \o auä) bte

SJlenfd^en in ber ^auptfadie i|re (Stgenfc^aften unb ^l^lerfmale auf bie 9iad^!ommen

öererben. 3^eber Slrjt, jeber üteijenbe, jeber ^Otenfd^enfenner beftätigt e§, bat i>ie .Körper*

unb ©d^äbelbilbung, bie |)auttarbe unb |)aarart, bie ©inneSorgane, bie ^nftintte, bie

©eften, bie @efü{)le unb 6^araftereigen|d)aiten, fotoie öiele geifttge 3üge unb Segabungen

fid^ im gaujen öererben. 2)ie primitiöften SSötfer ge'^en bation au§ toit alle ©efettjc^aftS*

einric^tung jeit i^a'^rtaujenben. S)ie 0lömer fagten: Fortes creantur fortibus et bonis.

©0 uujtoeifelfiait nun aber bie 2;i^atfad[)e ber SJererbung gteid^er @igenf(^aften

im ganjen ift, im einzelnen fommen bie öerfc^iebenften 5Jlobift!ationen öor, unb fteHen

fic^ Stt'eiiet barüber ein, wie weit ba§ ^rincip ber SJererbung rei(f)e. SSater unb 5)lutter

ftnb |e(bft, aud^ Wenn fic bemfelben Greife ober ©efd^tedjte, bemfelben S5olfe angefiören,

t)erf(i)ieben; ba§ eine ßinb gleidit bem SSater, baS zweite ber 9Jlutter, ba§ britte irgenb

einem S^orfal^ren, unb ganj gleichen bie Äinber nie ben ßttern. 2öir toiffen, ba^ wie

ber 2;t)^u§ ber ^auStiere, ^o aucf) ber ^abituS beftimmter SJblfer fid§ geönbert l^at;

fd^on bie S)ifferenjierung ber fSölUx au§ ben Stoffen jeigt bieg, äöeber bie SJölfer nod§

bie 9taffen finb ganj fonftont; toir !§alten ja aud§ bie ^ftauäen» unb Tierarten l^eute

nad^ ben fjorfd^ungen 2)artt)in§, 3öaEace§ unb anberer nid^t mt^x für ganj !on[tant.

Sßir muffen alfo onne^men, ba^ eine 9leif)e öon Umftänben in ben folgenben ®ene=

xationen fleine ?lbtt)eidf)ungen be§ im ganjen feftftel^enben 3;ij^u§ erjeugen: ba§ ^rinci))

ber SSariabilität begrenzt ba§ Der Vererbung. Söenn bie SJererbung immer

gleiche SBefen fc^affen würbe, fo wäre bie ©ntwicEelung be§ heutigen ^Ulenfi^en au§

feinen rollen 2lt)nen nid^t benfbar. 2Bürben bie löariationen im Saufe ber ©ntwicfelung

fi(^ ni(i)t »ererben, fo wäre e§ nid^t möglid§, ba^ wir neben lange ftittfte^enben auf*

fteigenbe unb finfenbe klaffen unb SJölfer t)ätten.

2)ie SSorauäfe^ung ber äJererbung förperlid^er 6igenfd§aften ift ftar, fie liegt im

SBefen be§ ^j^^fiologifdtien SlbftammungSprojeff e§ ; aber ba| aud^ ^nftinfte, ©efü^lc,

61§araftereigenf(iaften , Steigungen, 2)i§pofitionen , geiftige ©igenfrfiaften fic^ t>ererben,

leugnet l^eute !ein 9taturforfdt)er; bie 35orau§fe^ung l)iefür ift, ba^ biefe ©igenfc^aften

irgenbwie im ®el)irn unb ^tertienftiftem einen pl)l}fiologtfd§en 2luöbrucE gefunben l)aben

unb fo auf bie Stadifommen übergeben, i^e fom^liaierter bie pl^eren menfd§li(i)en

@igcnfd§aften finb, befto met)r fdtieinen fie atterbingg förperlid^ unb geiftig inbibibuett

unb nidtit bererbbar ju fein. ®te ©renje ^wifd^en bem SJererblic^en unb 9lid§ttiererb=

licf)en fte'^t l)eute nod) feineSwegS feft. ?lber aud§ bie gegen ba§ ^princip ber S5ererb*

lid^feit am meiften fid) fritifdl) öerliattenben gorfc^er geben bod§ ju, ba^ ben l^eutigen

ÄulturDölfern eine ererbte @eifteg» unb @efül|t§gefi^id^te öon SiQ^Ttaufenben aufg ©efid^t

gefd^rieben fei. ©pencer fü^rt bie fogenannten angeborenen 3)en!formen auf erblid^

geworbene @rfal)rungen jurüd, bie im @e!§irn ungejä^lter Generationen erblid^ fijiert

feien. S)arwin fagt: „6§ ift nid^t unwa^rfd§einlid§ , ba§ bie tugenb|aften Steigungen

nact) langer Übung öererbt werben." SJlan l§at gemeint, bie ©rblid^leit fei für bie *Ärt

etwa§ 2lnatoge§ wie ba§ @ebäd§tni§ für bie Sfnbibibuen: ein gro^eg Sln^äufungg*,

©ammel*, ^onbenfierungginftrument.

S)ie S5orau8fe^ung ber SSariation liegt in bem einfacfien Umftanb, bü§ jwar bie

Sdaffeneigeufdiaften ber beiben föltern nebft benen il^rer S5ore(tern bie auäfd^laggebenben

^au|)turfact)en für bie ^rt i'^rer Slad^tommen finb, ba| aber baneben ©efunbl^eit, Sllter,

förnä^rung, aufättige ßebenSöerliältniffe ber Sltern, büg Überwiegen beg @influffeg öon

SSater ober SJtutter, in weiterer 2inie atte SSebingungen, weld^e auf bie ©Item unb bag

Äinb bor, wäl)renb unb naä) ©mpfängnig, @(|wangerfd^aft unb ©eburt wirJen, wie

Mima, ßebengweife, @rnäl§rung, SBeruf, ©taatg» unb ©efellfd^aftgtierfaffung, äöo^n* unb

®efunbt)eitgöerl)ältniff e , leidste unb fd^Were ßjijtenj, .^ampf umg S)afein, äugenb=

bel^anblung unb ßr^iel^ung, — ba^ alle biefe Umftänbe alg mobifiäierenbe Stebenurfadticn

auf jebeg einjelne Snbitjibuum Wirfen. ©o ftettt jeber SJlenfd^ im Slugenblidfe feiner

©eburt eine eigenartige SJtobifilation feiner SSorfaljren bar unb Wirb nun felbft burd^

Umgebung, ©r^ie^ung unb ©d^ictfal nad^ biefer ober jener ©eite l^in weiter umgebilbet.
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Söir lommen glcid^ an] ben ©treit, inioietoeit bic^e fogcnannten eriooxbenen ©igcnjd^aften

UcxtxUxä) feien. 3feben|atti ift tiax, ba^ burd§ ben ©influ^ aller biefer 9iebenuT|ac^en

t)er mittlere 9taffen* unb S5olf§t^pu§, ber in icbem 5!}tenfd)en üor^anben ift, eine Keine

^Ibroeid^ung erfäl^rt ober erfahren fann. 2)iefe 2lbtt)eic^ung ift unter Umftänben eine

6I0B inbiöibuelte, nid^t fid^ toeiter öererbenbe; fie fann aber, jumal wenn beibe (äüern

unter benfelben ^lebenurfad^en ftel)en, wenn bicfe fid^ burc^ Generationen fortfe^en, Wenn
bie ^Jtobififation fic^ mit bem oorl§errf(^enben jit)pu§ gut öerträgt unb bes^alb mit

i!^m öerfd^miljt, ju einer erblichen werben. Unb bieg Wirb in bem ^a^t leit^ter unb

ftärfer gefd^e'^en, al% biefe ^ebenurfad^en i^^re mobifijierenbe äöirfung auf eine größere

unb in fid^ gefc^toffene 3a^l öon OJtenfd^en, bie unter fid^ gefi^led^tlid^en 35erfe{)r §aben,

lange Zeiträume liinburd^ ausüben. S)ie 35ariation befeftigt fi^ baburd§, wirb ju einem

neuen, befonberen %t)pvi^, ber nun, fei c§ für immer, fei t§> für fel^r lange ^dtm, fid^

gteid^mä^ig erl^ält.

S)atnit ^aben wir bie 5[RögUd^teit , bie einl§eitU(^e ©ntfte'^ung ber öerfc^iebenen

^Raffen unb SSölfer ju öerftel^en. 2)er ©treit barüber, ob bie l^eute lebenben 1500

3Jlittionen 2KenfdE)en ein^eittid^en ober me]§rfad§en Urfprung§ feien, ift freilid^ no(^ nicftt

^efd^lidfitet ; manche 9loturTorfd§er leugnen bie 6in{)eit, 2)arwin beja'^t fie. 2)ie SBa^r=

jd^einlid^feit, ba| bie amerifanifd^en Ureinwol^ner monogolif(^er 2lb!unft feien, fprict)t für

fie. Sbenfo bie 2^atfad§e, ba§ faft atte 3^affen fid§ gegenfeitig mit ßrfolg begatten,

ba^ bie ©ntwidfelung ber ©prad^e, ber ©ebräud^e unb 9leigungen, ber Söerf^euge unb

Söaffen, ber fittlid^en S5orfteIIungen unb @efeEfd^aft§einric^tungen bod§ bei atten eine

äliniic^e ift, ba^ aEe SHaffen in eine gewiffe 2öec^felwir!ung treten, äöenn baneben bie

5laturs unb bie Äulturöölfer, bie :paffiöen unb aftiöen Waffen au§erorbentli(^ gro^c

Unterfd^iebe aeigen. Wenn bie |)tö^tid§e Übertragung ber 6inridf)tungen unb ©itten ber

l^öl^eren auf bie nieberen le^tere oft öernid^tet, fo beweift ba§ nid^t foWol^I gegen bie

©in^eit ol8 für bie gro^e S5erfc^ieben|eit unb bie unenblidt) langen Spod^en ber @nt*

Widtelung, für ben bur(^ bie SSariabiütöt erzeugten f^ortfd^ritt ber Pieren klaffen. S)ic

nieberen fie'^t man ^eute allgemein aU ben J^puS ber älteften ÜJlenfd^'^eit an, weld^en

Wa^rfd^einlid^ mand^e nod) niebriger ftel^enbe auSgeftorbene tjorangingen.

S3ei ber Äom|)Iijiert^eit be§ @ntwicEe(ung§proäeffe§ ber 9iaffen unb IBöIIer, bei

bem großen (Sinflufe ber unten noc^ ju befpred^enben 9taffenmifc§ung ift e§ na^etiegenb,

t)a^ alle SJerfui^e, ßlar^eit über it)r S)er!^ältni§ 3U fd^affen burd^ eine ©inteilung je

nad^ einem einzigen ^ertmat, wie Hautfarbe, ©d^äbelform unb »gröfee, -Ipaarart unb

»färbe, ,g)eimat(anb unb ©prai^e fd^eitern mußten. 2öir l^aben un§ l^ier aud^ nid^t

mit ber fjrage aufjul^atten , Wie biete ^aupt' unb ^^lebenraffen e§ gebe: bie abenb=

lönbifdCie, Wei^e (faufafifdt)e) unb bie mongotifd^e, gelbe mit je etwa 550 SRiHionen,

bie fd^warje ber 9leger mit etwa 200 ^JliUionen ^Jtenfd^en finb jebenfatts bie wid^tigften.

S)a§ bie öerf^iebenen Staffen au§fd)IieBIid^ ober ganj überwiegenb burd^ ben natür*

lidt)en 2)afein§fam|)i ber ^fnbioibuen unb ©ruppen unb bie gefd^lect)ttid^e 3u(^twa^t,

burd^ weld^e iewetlig bie pd^ftftel^enben ^Jlänner unb äßeiber fidt) begatteten unb eine

l^öl^er fte'^enbe, fid^ ben SebenSbebingungen beffer anpaffenbe 9ta(^fommenfct)aft erhielten,

entftanben feien, wie S)arwin Witt, Wirb l^eute nidE)t me'^r paugeben fein. Darwin
felbft ^at feine ©ebanfen {)ierüber nid^t nä^er au^gefü'^rt. S)er brutale S)afein§fam|)f

!^at fidt)er öiele fd^wäd^ere «Stämme öernid^tet; inner{)alb berfetben l^at er jumat frü'^er

feine gro^e 9iotte gefpielt, Wie wir fdt)on fallen ; bie gefitled£)tlic^e 3u<^ttt"i^l ^t inner*

'i)alb ber 35ölfer Wol§l einjelne gamilien unb Älaffen emporael^oben, bie aber feineäwegS

bann immer bie tinberreidf)ften waren; fie fann einzelne ülaffen öerönbert ^aben; wie

fie bie 9iaffen« unb SSölferf d^eibung be'^errfd^t ober beeinflußt l^at, ift ntd^t redt)t

erftd^tlid^. 3lnfpred^cnber erfd)eint ba^er bie ^igrationSf^eorie üon 5Jlori^ SBagner,

Welche bie S)arwinfd)e nid^t negiert, fonbern al§ SSeftanbteit, aber öon geringerer Se»

beutung, einfd^Iießt. 3)iefer große 9leifenbe unb ^laturforfd^er öerlegt mit Dielen anberen

bie (5ntfte'§ung be§ eigentlichen ^enfc^en in bai @nbe ber Sertiärjeit, alfo in eine

S|)od§e ber größten SSeränberungen ber ©rboberfläd^e unb ber Sebenäbebingungen für

alle organifi^en Söefen. 6r fnüpft l^ieran unb an bie äöanberungen atter Sebewejen



144 ®i;1ieS SSud^. Sanb, ßeute unb 3;ed^ntf.

unb ]ptmU ber ^en^d^en on ; et tä^t bte gjlenfc^enraff en, tote bie Stet, unb ^Pflan^en*

arten burd) äöanberung bon Sfnbiüibuen^jaaren ober fteinen ©ru^jpen nod^ berjd^tebenen

Söeltteilen mit öerjd^iebenem Mima, öcrjc^tebenen ßebenSbebingungen in eben biefer geit

großer geotogijd^er Umtoätäungen unb größter S5oriabilität entftel^en. ßangc bauernbe

äjoüerung unb ^naud^t ^abe bonn bie lieutigen |)au|)traf|en in il^rer morpt)ologifc|en

6igentümU(i)!eit erzeugt unb bejeftigt; bie jpäter eintretenbe befinitibe ©eftaltung ber

©rboberfläc^e unb ^Oteerc ^abt ju ö^nlidt) tiefeinfc^neibenben Söanberungen unb 5ltt«

bitbungen ber f^lora unb ^auna wie ber 5Renjd§en nid)t mel§r 9lnla| geben fönnen»

2)ie ©(Reibung ber 9iaffen in ©tämme unb SJötfer jei nun unter onberen Säebingungen

erfolgt; nic^t me^r \o grofee räumüd^e Strennungen, |o lange 3tnaucf)t, fo öetf(|iebene

Älimate unb Seben§bebingungen l^ätten l)ier getoirft, fonbern nur eine ©(Reibung äwifcEien

bisher na'^en, unter ölfinlidtien 2eben§bebingungen fte^enben ^Utenjd^en. S)ie 6d)eibetDänbe,

toelc^e bie ©tamme§* unb S3oIf§organifation, bie 9leUgion, bie berjc^iebene Kultur*

enttoicfelung in ber präl^iftorifc^en unb i)iflorijd§en 3eit erzeugt ^oben, !önnten nic^t ]o

gro^e loie bie einft jur ^tit ber 9taffenjd§eibung borl^anbenen (5dt)ran!en gewefen fein.

S)ie ^^pot:§efe 3öagner§ f)at iebenfaE§ biel 2Bal)rfd§einIi(^!eit für fid§. ©ie

erttärt, toarum bie 9laffenjd^eibung eine biel ftörfere »ar at§ bie S5öl!etfd)eibung, toarunt

in ^iftorifc^er Stit feine neuen 9tajjen entftanben ftnb, toa§ bei S)artt}in§ Slnnal^me

bon ftet§ fortbauernben Urjadien gan^ unflar bleibt, ^nbem Söogner an bie geologifd^c

@e|d£)id^te ber @rbe unb an bie äBirfung |el)r großer 3eit^öiii«e für bie 3ftaffenbilbung^

lürjerer für bie 25ölferbilbung anlnüpft, toirb bie größere Äonftanj unb bie fd^ärfere

2lu§bilbung ber 9taffeneigentümlidf)feiten berftönblii^. 2)urd^ bie ^eranaie^ung ja^treid^er

onberer Urfad^en, toie ber geologifd^en @^od§en unb be§ ÄIima§, ber jDauer ber Sfnjud^t

unb ber ©efi^loffenl^eit ber 9taffenetemente , ber (5rnäl§rung unb SebenSöjeife neben ber

3ud^ttDal^l unb bem Äant:bi um§ S)a|ein, toirb aud^ begreiflid^er, toarum einzelne Sftaffen

unb SBölfer unenblidE) lange Scit'i^äitttie ^inburd^ ftabtl blieben, anbere fid^ ju ptierer

2)afein8form enttoicfelten ober aurüdEgingen. S3iele§ bleibt freilii^ aud§ bei i^m nod^

bunfel: 3. 33. ift bie Slnna'^me einer größeren SSariabilitdt jur 3eit ber Olaffenbilbung

burd^ feine ftrengen S3etoeife erhärtet. S)a§ 5}ia|, in toeld^em bie berfd£|iebenen @inflüffe

auf bie SBilbung bon klaffen unb 35ölfertt)^en toirfen, ift nod^ ganj unaufgeflärt. SBir

toerben nad^'^er auf einiges berart, 3. 35. auf ba§ Ätima unb bie ©rjiel^ung fotoie auf

bie 3ftaffenmifd^ung jurüdlommen.

Siuf bie l^eute ätoifd^en ben Sartoinianern unb 3ßei§mann gefü'Irte Äontroöerfe,

in toeld^em 9Jla|e unb burd§ toeldtie ^j^^fiologifd^en ^rojeffe einzelne bon ben Altern

ertoorbene ©igenfd^aften auf bie ^inber übergelien unb bererbt toerben, fönnen toir !§ier

nid^t nä'^er eingeben. SGßir tooEen nur fagen, ba§ man tool^l feit SomardE unb S)aTtoin

(burd^ bie 2;|eorie ber ^angenefis) biefe SSererbung ettoaS überfd^ö^te. S)er ©d^toieger*

fo'^n 2)artoin§, i^ranciS ©alton, tiat felbft 1889 feine toeitergel^enben 2lnfid§ten bon

1869 ettoaS befd^ränft. 5^ur baran ift tool^l bod^ feftäu^lten, ba§ aud^ 2Bei§mann

unb feine ©d^ute bie fuccefftbc Umbilbung be§ Stoffen* unb Söölfertt)bu§ nid^t leugnen;

fic berlegen bte Urfad^en nur an anbere fünfte, ettoa§ toeiter ^urücE, glauben an eine

befinitibe Umbilbung be§ StipuS im ganzen unb burd^ ©inflüffe, toeld^e länger, @ene*

rationen ^inburd§, bauern.

Über ba§ 9Jla^ ber möglid^en unb toa^rfc^einlid^en S5oriabilität bon ©eneration

ju Generation, bon ^al§rl)unbert ju S^al^r^unbert toiffen toir §eute aud§ nodt) red^t toenig.

©alton fü^rt al§ SSeifpiel, toie mit ber fteigenben S^^f)! bon Sinnen ber 3lnteil be8

einaetnen an ben @tgenfdf)aften ber ^adt)fommen abnelime, folgenbe S^^^^n, aber gang

l^l9|)ot^etifd§ an: SCßenn ein Äinb ^/lo bon feinen Altern l§at, Vio feineS SBefeng al8

inbibibueEe SSariation fid§ barftettt, fo l^aben feine Altern nur ^/lo bon ^/io= ^Vioo

bon i'^ren ©roBeltern, ''^^liooo bon i^ren Urgroßeltern; gelien toir über ba§ 50. ©lieb

äurüd, fo ^t ba§ .^tnb nur V5000 bon jebem feiner 3l!§nen. (5§ ift aber einjutoerfen,

bafe, toenn biefe Sll^nen fid§ alle glidtien ober, toa§ toa^rfd^einlid^er, ber größere Steil

berfelben oiele 2)u^enb male in ben genealogifd^en ßinien fid§ toieber^olt, bod^ bie 35er*

änberung feine gro^e ju fein brandet. Unb toeiter, ba| bie Äette rüdEwörtS fd^on bei
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geringer 3fl^l "^^^ ©enerattonen je^r gro^e @^)od§en umfaßt, giümelin erinnert baran,

ba^ ber 11. unjerer 3i:^nen mit Sutl^er, ber 32. mit Äarl b. @r. lebte unb ber 60.

tDa^rjc^einüd) ouf ben ©te^pen ^od^afienS bem %t)ox unb bem Cbin '^Jferbe jd^lad^tete.

®ie f5ftage , liegt nat)e, ob ber StutSjujammen^ang e§ nid§t bod^ bewirft, ba§ wir mit

il^m mel^r 9tt)nti(i)teit l^aben als mit einem Sieger ober ^nbianer, jelbft wenn biefer mit

unä aufgewac^jen unb ebenfo wie toir er3ogen wäre.

2)ie äu^erlid) meßbaren ^lad^weije über SJariabilität geben einen gewiffen Slnl^alt;

aber im ganzen Wollen fie nic^t öiel fagen, ba fie ^u xof) j'inb, in baä innere, !ompli=

jierte 2öejen ber p^^fiologijd^en Umbilbungen gar nid§t einbringen. 6o wenn 9libot

meint, bie ©efamtneröenmaffe be§ Äulturmenjc^en jei ber beS SBilben um 30 "/o über=

legen. Ober wenn Wir wiffen, ba^ baS ©e^irn eine§ 33ujc^manne8 900, ba§ eineS

oTrifanijdien 9teger§ 1300, ba§ eineS ©uropäeifS 1400 g burd^|rf)nittli(i) wiegt, ba^ bei

ben pl^cren 9iafjen bie größeren ©d^äbel big 1900, bei ben niebrigen nur bi§ 1500 g
lubijd^en ©el^altS ge^en; wir Werben bei jolc^en eingaben minbeftenS gleich ^in^ufügen

muffen, ba^ neben ber @rö§e onbere ©el^irneigenfc^aften, 3. 33. ba§ ^a^ ber Söinbungen
be§ ©e^irnä 2C., ebenfo wi(^tig ober Wid^tiger finb. Über bie anberen "Körperteile unb
i^re SluSbilbung l^aben wir auc^ einzelne '»JJleffungen : nad^ ber Seftimmung mit beni

S)^namometer ber^ält fic^ bie Äörperfraft be§ englijd^en Äoloniften ^u ber be§ S5anbiemen=

länberg Wie 71 ju 51. 3lber mit aE' S)erartigeni ift über ba§ eigentlid^e Problem,
bie ©rö^enfonftatierung ber S5ariabitität, ber ^Röglic^feit be8 3fortfd^ritte§ nid^t attau=

öiel gefagt.

©0 bleibt, um bie SSölfer ju fd^ilbcrn, wefentlid^ nur ber äöcg, ben toir unten be=

treten, au§ i^rer ©efc^id^te unb i^ren geiftigen Sinterungen fie pf^d^ologifd^ 3U faffcn.

60. S)ie einzelnen Urfad^en ber 9iaffen= unb S5ölterbilbung:
Älima, Seben^weife, ©r^iel^ung, gtaf fenmif d^ung. S)ie ßinwirfung be§

Älimaö unb ber ^aturöerl^ältniffe auf ben ^Jlenfd^en l^aben wir im öorigen Slbfc^nitte

fd^on berührt, aud§ erwähnt, ba^ feit Montesquieu, |)erber, ßonbiUac eine fel^r ftarle

SSetonung biefeS ©influffeS öon gewiffen Seiten ftattfanb, baß bie ©inwirfung a) pl^l5fio=

logifdf), b) pft)d^ologifd^ (burd^ bie 5laturcinbrüdEe auf baS ©eclenleben) unb c) inbireft

hnxd) bie 9lrt ber mit ber ^^latur gegebenen SebenSweife fein !ann. 2)ie fragen finb

fel^r fompliäiert unb nodl) wenig ftreng met^obifd^ unterfut^t. ^a(^ bem ©tanbe unfereS

l^eutigen SöiffenS, wie eS a. 33. 9la^el aufammenfa^t, werben Wir fagen muffen : ©id§er

^nbet eine ginwirfung be§ MimaS unb ber 5flatur auf -Körper unb ©eift beä 3Jlenfd^en

in gewiffcm Umfange ftatt; aber fie ift weniger weitge^^enb, als man biSl^er oft anna!§m,

fie ift jebenfattS an fel)r lange 3eiträume gefnüpft, ift fe^r öerfd^ieben ftarf je nac^

ülaffen unb S5ölfern. 2fe ^öl^er ftel^enb unb anpaffungSfä^iger bie Staffe ift, befto

geringer fdE)eint ber ginflu^ gu fein; bie äöirtung ift mel^r inbireft als bireft, b. '^. bie

'Jtatur unb baS Älima beeinfluffen mel^r bie 2lrt ber Srnäl^rung, 33efct)äftigung, SebenS*

unb ©efettfd^aftSweife , als ba^ fie bireft bie menfd^tid^en ©igenfd^aften umbilbeten.

5ür bie SSejal^ung beS 3ufammenl^angeS lä^t fid^ anfül^ren, ba^ ber Sieger bod^ wo^l
ebenfo ber l^ei^en wie ber Kautafier ber gemäßigten, ber .^t)perboreer ber falten 3one
ange'^ört, \>a% biefelbe Sftaffe meift im 5iorben unb ©üben ber Sänber eine etWaS anbere
©pielart jeigt, baß ber 2lnglofad()fe in ^Jlorbamerifa einen abweid^enben StipuS entwidEelt,

baß ber S5olfSct)arafter im ©ebirge unb in ber Tiefebene ftetS ^iemlidl) oetfd^ieben ift.

Sommer bleiben foldlie ©c^lüffe etwaS problematifc^, weil bie fonft mitwirfenben Umftänbe
nicl)t auSjufonbern finb. Unb Wenn 6otta gar bie 5Renfd£)en nad§ ben ©ebirgSformationen
fonbern wiH, ßut^er, 2Jlirabeau, O'gonneE unb 9lapoleon nur als ©öl)ne beS UrgebirgeS
begreifen, wenn föb. Metjer bie 3üge ber ©emiten auS bem SSeWo^nen ber Söiifte

ableiten wiU, felbft Wenn 9ta^el meint, bie Europäer würben in ben fübamerifanifd^en

Ebenen faft au ©teppeninbianern, Wenn ^efd^el fagt, aui^ bie Sfnbogermanen würben, an
ber norbweftlic|en 3)urd^fa§rt fi^enb, mit ber Harpune an giSlöc^ern auf baS 2Balro^
lauern, fo möchte id^ ^u folc^en 3XuSfprüd^en bod§ einige fjrageaeic^en mad^en. %k
beiben legten 3lnnai^men weifen mel)r barauf f)m, baß bie 5latur au beftimmter SebenS=

Weife unb (Srnä^rung fül^rt, als baß baS Klima ben 5!Jtenfc§en gänalic^ umbilbct. S)ie

©c^moller, ©runbrtj ber 8olf§ioirtfc^Qft8lelJre. I. 7.—10. ^aufenb. 10
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Äou!a[ier leben ^eute in allen 3onen unb werben niemalg Sieger, Sfnbianer, ^apuaS
ober ^ijtongolen werben; bie Sieger Werben in Sfa^i^^unberten nic^t i^nbogermanen im
gemäßigten i?Iima. 6in fold^er 35öl!erfenner wie ßitiingftone Betont immer Wieber, bie

^afje fei öiel wid^tiger aU ba§ ^lima ; iä) möd)te jagen : wa§ wir mit Ütaffe be^eidinen,

ftnb bie innerften, intimften, feit 3a^i^tö"ieii^en natürlirf)
» ^t)t))'iotogif(^ fixierten, nur

le'^r fcfiwer mobifijierbaren Urjad^en; um biefe lagern [ii^ in weitem Umfreife, immer
Weniger, immer inbirefter Wirfenb, bie äußeren ^flaturberfiältniffe. S)er ^ufammenl^ang
unb bie 3Bed)felwirEung jWijdien ben ceutrolen unb ^eripl^erijtfien Urfud^en bleibt; ber

5Jlenjd^ i[t nid^t unabpngig öon ber äußeren 9latur, aber bie 2lb]§ängig!eit nimmt mit

ber Äultur a'b.

Sliebrigfte'^enbe klaffen fterben in ungeWolintem Ätima, l^ö'^ere wiffen burd§ gejd^idEjte

Seben§fü:^rung fid) an3ui)ajfen, au er^lten; fie Werben jwor burc§ SJer^jflanaung in

anbereS ^tima in einzelnen SSejie^ungen anbere, aber nie Werben fie ba§, toa^i bie ftetö

bort lebenben ütaffen finb.

3fft e§ richtig, baß bie SSariabilität frül^er größer War, ha^ bie ^j^^fiologifd^e

Umbilbung be§ 9taffent^|)u§ ju gewiffen, für immer feftftel^enben üiefultaten fül^rte, fo

ift eS au^ fel^r leidet öerftänbtid^ , baß alle Umbilbung burd§ äußere ©inflüffe f)tütt

ttire feften ©renken l^at, baß man fagen lonnte, jeben|all§ nit^t ba§ ^lima, in bem bie

Äau!afier in ben le^en 3^a!^r^unberten, fonbern ba§, in bem fie frül^er biete °Ja^rtaufenbc

lebten, l^ätte i'^nen feinen (Stempel aufgebrüht. —
3u ben äußeren ©inflüffen, Weldl)e auf bie för^jerlid^e unb geiftige ^onftitution

ber ^enfdljengruppen wirlen, geliören nun auc^ SebengWeife, ^Befd^äftigung, @rnä§rung
unb @räie|ung. bleiben Wir junäclift bei ben brei erftereu, fo ^aben fie fidler einen

größeren ©influß al§ ba§ Älima; foWeit ba§ le^tere wirft, gefdl)ie]§t eS Wefentlid^ burd^

fie. SBenn 9ta^el fagt, ber Slraber erhielt, al§ .^irte, 5lomabe, 3fleiter, ütäuber mit ber

3eit anberS gebaute ©liebmaßen al§ ber 3lgt)t)ter, ber feit i^a^ttaufenben Saften trägt,

f)adt, pflügt, äöaffer fd^öpft, fo l^at er fidt)er red^t. S)ie am fold^e 2Beife auggebilbete

SJerfd^iebenl^eit ber SJölfertljpen fe^t fid^ in ber focialen ^laffenbilbung fort, wie wir

unten fe^en werben, l^at aber innerhalb beSfelben 3)otte8 immer ein ©egengewid^t in

ber Sßlut8mifd)ung ber -klaffen unb ber ein^eitlid^en, geiftig * moralifd^en Sltmofp^äre,

Weldlie ouf bie 3)ölfer im ganjen wirft. S)iefe ©egenwirfungen fel^len, foWeit getrennt

wolinenbe ©tämme unb SSölfer burd^ öerfd^iebene Seben§weife unb SSefd^äftigung

bifferenjiert Werben.

Dh bie Sr^ie'^ung unb atter Einfluß geiftiger f^^aftoren, wie @prad§e, ©itte,

9led^t, att' ba§, wa§ wir oben (@. 15 ff.) unter bem SSegriff ber geiftigen ^oUeftiö*

fräfte aufammengefaßt l^aben, ben gtaffen= unb S5ölfertt)pu§ überhaupt beeinfluffe unb

in Weld^em ^aße, ift eine öielerörterte ^xa%t. Socfe, ^ume, ^elüetiuS, ßamarcf unb

feine 9lad)folger, l)eute bie ©ociatiften unb mand^e ©octologen, 3. 33. SSabington, finb

geneigt, auf biefe Urjac^en allein ben S5olfgd§arafter wie ben ber Sfubioibuen ^urüdf»

anführen. 2)ie ilieorie öon ber 2Birfung be§ „'tUlilieu" wirb überfpannt: fociale unb
6r3ie^ung§einridt)tungen foHen au§ jebem ^enfdfien _alle§ machen fönnen. @§ ift bie

ber Überfd^ä^ung be§ 9latureinfluffe§ entgegengefe^te Übertreibung.

©0 öiel ift ridlitig, baß ber einzelne, bie jllaffe, ba§ 3Solf jwar etnerfeit§ unter

ber |>errfc£)aTt ererbter (iigenfd^aften , Sfnftinfte, unbewußter ©efül^le unb Söillen8=

regungen, anbererfeitS aber unter bem ©inftuß be§ großen geiftigen f^luibumS ftel^en,

ba§ fie umgiebt, ba§ buri^ ^tadtia'^mung , grjiel^ung unb gefettfd^aftlid^e 33erü§rung

wirft. 3)te 3lbgrenjung biefer ^wei Urfad^enreif)en ift um fo fd^wieriger, al§ jebc

bauernbe Söirfung ber legieren 3lrt ju ©itte unb @ewol^nf)eit Wirb, fic^ nad^ unb nad^

aud^ p'^tifiologifd^ im förperliclien Organismus ausprägt unb fo beginnt, in baS 23ereid^

ber öererblid^en f^aftoren überzugeben. 2fft fo ber ©egenfa^ ber erblid^en unb ber burd^

geiftige Seeinfluffung neu gefd^affenen ©igenfd^aften fein fd^roffer, fonbern nur ein

grabueüer, fo ift bamit au(^ zugegeben, baß bie burd^ ©rjiel^ung ober fonftwie erjolgenbe

^bftempelung ber 3tnbitiibuen unb weiterer Greife eben in bem ^aßc Stipen bilbenb

fei. Wie eS fid§ um bauernbe ©inflüffe l^anbelt. 6S ift flar, baß bie geiftige Umgebung,
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bie bauernb in geloiffer Siic^tung wirft, ju einer ©til^e unb S5oraugfe|ung für geloiffe

3üge be§ 35otfg» unb ütaffend^aratterS toirb, 3ustßi'^ O-htr toerbeu toir betonen, ba§

jebe<S Söegfaüen biefer ©tü^en, biejeä ©rjie^ungSprojeffeg bie ßjiften^ biejer 3üge be§

6t)ara!terg bebro^e. äöir toerben annel^men, ba§, um je feinere unb inbioibuetterc

3üge eS fid§ l^anbete, befto weniger bie Umbilbung in erblii^e ©igenfc^aften gelinge,

befto Qugf(^lie^Ii(^er bie äöirfung be§ 5JliIieu fei. 9l6er eine getoiffe ©renje l^aben alte

biefe ©inflüffe bo(^. 9iibot fagt: S)ie ©raie'^ung geftattet um, aber fie fd^afft ni(^t;

fie wirft me^r auf bie mittleren, al§ auf bie ^oä^-- unb niebrigftel^enben ^fnbiöibuen;

fie bleibt melir ein .^(eib, ein ^ii^niS gegenüber bem ©rerbten.

Sitte @rjie]§ung, atter ©influ^ ber Umgebung ift eine neue, nur furj bauernbc

SBirlung; in ben ererbten giaffeeigenfd^aften ftedft eine angehäufte, befeftigte SöirEung

bon 3Jat)r"^unberten unb 3Ja:§rtaufenben. Unb beSl^alb ift bie giaffenmifc^ung fo tief»

greifenb, auf bie wir nun noc^ einen Slid werfen. —
2Bir öerftel^en unter 9i äff enmifcl)ung ben gcfc^lec^tlid^en S5er!e:§r, ber awifc^en

ben SJlitgliebern öerfc^iebener klaffen unb äJölfer ftattfinbet unb bie ©raeugung öon

5Jlifc^lingen jur O^olge l^at. (Sie finbet ftatt. Wo öerfc^iebene klaffen unb Sßölfer infolge

öon Eroberung unb Unterwerfung, öon ©in* unb 3lu§wanberung burdieinanber wohnen.

Wo burd^ ©flaoeneinful^r, bur^ 9taub« unb Äaufe:^e, Wo an @rens= unb Jpanbelsplä^en

eine gemifi^te a3eoölferung öorl^anben ifi. ©ie entfernt fid^. Wo ganj na^e öerwanbtc

9laffenelemente fi(^ mifd)en, öon ber gewö'§nlic§en S3lut§mifc§ung größerer S5ölfer nid^t;

benn biefe l^aben ftetä etwa§ öerfc^iebene ©lemente in fiel), wie eg a- ^- ©nglänbcr unb

©c^otten finb. 3Bo e§ fidi um bie 5Jlifd§ung Weit abfte^enber Slaffen i^anbelt, wie

3. 33. bei ber öon Äaulafiern mit Siegern, Sluftraliern unb Sfnbianern, mu| fie gana

anbere S^olgen l^aben.

@g ift bamit fd^on au§gefprod§en, Weld^e öerfdl)iebenen t^atfdc^lid^en 3Jer:§dltniffe

mit bem äöorte ülaffenfreuaung umfaßt werben. Unb e§ ift bamit aud§ begreiflich,

wenn öerfc£)iebene (Sele^rte, wel^e ba§ eine ober ba§ anbere Sjtrem biefer t^atfäc^li^en

50tifd^ungen im Sluge ^aben, über bie i^olgen fo gana SSerfc^iebeneS auäfagen. ©tetä

aber l^anbelt eg fid^ um bie SLl^atfac^e, ba§ 2Jlenfd^en öerfd^iebener 9laffe ober S5olfe§,

b. 'i). alfo öon er§ebli(^er förberlic^er unb geiftiger SSerfc^ieben^eit, au§ öerfd^iebenen

SebenSbebingungen, au§ öerfd^iebenem Älima urfprünglic^ ftammenb, mit fe^r öerfc^ieben

tiererblid^en Einlagen ^inber a^ugen; unb eg ift flar, bafe bamit eine ^J3Zöglid§feit fo

ftarfer unb rafc§er S}ariation entfielt wie fonft niemals. 6S werben ^Jlenfcl)en geboren,

bie in fi(^ einen gemifd^ten 2;t)pu§ barftetten unb einen neuen fd^affen, wenn bie 9)lifct)ung

eine umfangreidlie unb fortgelegte ift. 3u9lci(^ ift ^^^^ nal)eliegenb , bafe ^enfi^en

entfte'^en, bie a^tnöd^ft me|r ober Weniger unauägeglid^ene förpertid^e unb geiftige

©egenfä^e in fid§ öereinigen; unb fie foEen nun in einer @efettfcl)aft leben unb wir!en,

Welche au^er i^nen bie a^oei ober mel^r öerfd^iebenen älteren 9laffentt)pen in fid^ enthält,

Woburrf) für aUt gefettfd^aftlid^en unb wirtfc^aftlic^en (Sinrid^tungen bie größten

Sd^wierigfeiten fid§ ergeben
; a" ben l^eterogenen 9taffentt)pen fommen öerfd^iebene fittlic^e

unb geiftige Sltmofp^ären. ©tet§ l^anbelt eä fi(^ um einen fd)Wierigen, meift lange

bauernben p^ljfiologifct) » förperlict)en unb gefeHf(i)aftlid§ = geiftigen S3erfc^melaunggproae|.

Sür beibe ift eS flar, ba^ fie um fo leidster gelingen, um fo rafd^er au einem

tüditigen, neuen, auggeglid^enen 9laffentt)pu§ unb ©efcttfc^aft^auftanb führen fönnen,

toenn ber Slbftanb ber gefreuaten Elemente ein geringer war. 2)ie großen ]^iftorifc§en

S3eifpiele günftiger ütaffenfreuaung liegen l^ier: bie 9Jlifcf)ung ber oliöenbraunen, mon»
goloiben 5Jlala^en mit ben negerartigen, fd^waraen ^apuaS !^at bie fräftigen melane«

fifc^en Sölfer, bie ber dürfen mit Sataren unb Äaufafiern ben friegStüd^tigen Gämanen*
ftamm, bie öon Siegern unb 5lrabern im nörblid^en Slfrifa SBölfer gef(^affen, bie weit

über ben Siegern fielen, ^m ©roferuffen ift mongolifd^ei, im ^florbbeutfi^en flaöifd^eg,

im 9iorbfranaofen beutfd)e§ SSlut unb nid^t iu i^rem ©d^aben; im ©ngldnber l^aben

!cltifd^e unb norbgermanifd^e Elemente eine ^errfd^ernation öon feltener Äraft unb

gäl^igfeit eraeugt. — 3fmmer barf aud^ für biefe ^ifd^ungen nid^t überfe^en Werben,

bafe ber ausgeglichene neue SJölfert^puS erft baS äöerf öon öielen ©encrationen war,

10*
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ba^ lange gto^c ©c^toierigfeiten , l§ä§li(^e 3tt'itteter|rf)einungen
, jd^tüere Äämpfe ben

günftigen fjolgen öorou§gingen.

Söo e§ [td^ um fel)t öerfd^iebene Siaffenetemente ^anbelte, f)at eine naibe ©taatS*

!unft früher mit 3le(^t gefud)t, bie 33Iut§mi|(i)ung, teilloeife auä) bas Suf^nimentto^nen,

ba§ S5etfe!^ren, ©efdiäftemodien mbglidift 3U erjd^toeTen. ©0 bor allem im inbijctien

«ffaftentüejen, bonn in ber tioEänbifc^en 33exn)altung 3iQöö§/ in ber fljanijdfien 3lmeti!a§.

5luf bie S)auer l^aben biefe Sd^ranfen nie bie 5Jtifc£)ung ber^inbett. 2)a§ jpäterc

römij(i)e 9leid§, bie SSßltemanbexung , no(i) mel^r ba§ neuexe Äolonialleben geigen bie

tDiiä)tigften 33ei|ptele jotd^ex 2Jlij($ung — teiltoeife audf) mit ben übextoiegenb ungünftigen

folgen füx bie 2Jli|d^Iing§inbiöibuen unb füx bie gejeEfc^aftlicEien ^uftänbe. 3)at)ex bie

befannten ungünftigen Uxteile: ftet§ fiege bex tietexftet)enbe SLt)pu§ in ben 5Jli|(^Iingen

;

fie feien meift f($tt)ä(^er, l^ätten feine fxäftige 5lad^!ommenfd)aft. ^tt)n toitt ben Unter»

gang be§ xömifdf)en 'iRti^t^ auf bie 9t offenmifc^ung äuxüdfüf)xen unb exttjartet beftialifd^c

9lu§geburten öon ben ^^reujungen in bex iieutigen .ffolonialtDelt. @§ fxagt fid^ , 06

baxin nic^t eine ftaxte Übertreibung liege.

2Sat)r toirb fein, ba§ fold^e Äreujung je nac^ ben Elementen unb il^rer 3öi)I/

iifxtx ftarlen ober geringen ScbenSfraft gute ober fd^Ied^te folgen tiaben !ann; jebe

äu gro^e S5erfcf)ieben|eit, jebe 3>erbinbung ju l^eterogener erbli(ä)er @igenfdt)aften mufe

9Jlenf(i)en öon einem ganj fulturfeinblid^en %t)pVL^ erzeugen. 2lber ebenfo oft fann

aud^ bie 3[)'lifd)ung ber nieberen 9taffe Elemente beffexex 2Ixt, einex öon bex Kultur

erfd^ö^)ften 9taffe neue för^ierlid^e ßebenSfxaft jufü^xen, toie ba§ in bex untexgel^enben

römif^en Söelt burd^ bie ©ermanen, bielfad§ aud§ fonft, 3. 33. bei fd)mäd§lidf)en 3lcfer=

bauern burdE) ^lomaben, gefdtia^. .^öufig l^aben bie klagen über bie fd)led§ten @igenfd£)aften

ber ^Ulifd^linge il^re SBurjel nid)t foteol^I in i|rem 3:t)bu§ al§ in ber ©efeEfi^afköer*

faffung. 9ia^el fe^t bie§ fe'^r gut für bie 5Rifd^Iinge ©übafrifag auäeinanber: bie aJiifdf)*

linge öon ©urobäern unb Eingeborenen !§aben me^r SnteEeft unb Sl^atfraft al§ (entere,

fie toerben aber bon ben @urot»äern nid^t at8 boH anertannt, toad^fen bei ben Eingeborenen

ouf, in bereu ©itten fie nid£)t mt^x liineintjaffen. ©0 toerben fie leidljt bie fü^nften

Sfäger, ©d^ü^en, SGßüftentoanberer , aber audt) bie größten ©pipuben unb S5erbredt)er.

2öir toerben äufammenfaffenb fagen fönnen, bie iRaffenmif(i)ung ift eine§ ber

toic^tigften (Süeber in ber Äette ber öielgeftaltigen Urfad^en ber 2lu§bilbung eigentum*

Itd^er 9taffen* unb S3ölfertt)ben. Si^re SBirfung t)ängt ftetS bon bem Umfange ber

SJtijd^ung, ber 3at)I i'er 9Jli|ci)e^en, ber SSerfdiiebenl^eit ber fid§ mifd^enben Elemente ab

;

toeiterl^in bon ben focialen klaffen, in benen fidt) bie ^IJlifd^ung boltaie^t. äöie fd^on

ba§ 2)urd§einanbertoo^nen t)erfdt)iebener Stoffen feine großen fttttid^en, focialen, toirtfi^aft*

liefen unb politifd^en ©(^wierigteiten bietet, fo oud^ bie Einfügung ber 5!Jlifd^ung§brobufte

tu bie beftel^enben ^nflönbe. i)ie Söirfung toirb leicht juerft ungünftig fein, fotool^l

tooS bie S^nbibibuen unb itire Eigenfd^often aU tooS bie fociole unb red§tlicf)e ©eite

betrifft. 5lber bie ©d)toierigfeiten unb ©d^attenfeiten fönnen übertounben unb in günftige

folgen umgebilbet toerben, toenn burd§ eine Steige bon (Senerotionen ein neuer auä=

geglichener einheitlicher S3olf§tt?bu§ fidf) gebilbet l^at. Ein fotdCier toirb für olle liö^^eren

formen ber Äultur, für freie politifdie S3erfoffung§s unb S5ertoaltung§formen, für gefunbe

fociale äJer^ältniffe, füx aUt Äloffenbegie^^ungen immex bo§ exftxeben§toexte S^d fein.

Unb bol^ex bleibt ba§ Einbxingen getoiffer niebriger Stoffen, toie ^eute 3. 35. ber

El^inefen in Imerifo, ber ©loüen in Oftbeutfd^lonb, eine ©efol^r für bie l)ij^erfte!§enben

Stoffen, il^xe ßeben§f)oltung unb ©efittung, il)xen beftel^enben 9taffentt)bug, aumol toenn

ber 3Blutäuflut ein ju ftoxtex ift. S)ie i^roge, ob bie jübifd^en Stoffenetemente in unfexen

^ultuxftoaten günftig toixfen, ^ängt öon il^rex 3^^^ nnb i|rer fel)r berfd)iebenen -Duolität,

it)rex focialen ©tellung, ilixem 33exuf unb üon ben Elementen ob, mit benen fie gefd^äft-

lidt), gefd^led^tlic§ unb fonft in Äontoft fommen. äöid^tigex foft al8 bie Stoffenmifd^ung

ift äunöd^ft if)x gefdf)öitlid^e§ 3Bixfen: bie 3:|atfroft unb Äonfuxxeuä bex beffexen jübifd)en

Elemente ift bo öon ©egen, too fie neben fxäftige unb gefunbe gexmanifc^e ju fte'^en

fommen; too obex i^xe gexingeren ^onbelgleute toefentlid^ ouf berarmte 33auern, i)au§*

inbuftrieEe unb ^Proletarier bxücfen, ba toixb boS Umgefe^xte ber Sott fein. 2lud^ bie
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maffen|aften ^jroletarijd^en 3fuben unb anbeten frcmbcn ßlemente im Oftenbe SonbonS
finb ein focialer '•IRiMtanb. 3lber jebe generelle SJerurtettung ber Süaffenmifd^ung ift öerfe^lt.

61. Stl^nograpl^ifd^e ©inaelbef c^teibung: bie niebrigften gtaHen.
@el^en toir nac^ bem öorfteienben öon ber 5lnna^me au§, e§ gebe öerjc^iebene 9iajfen=

unb Söölfert^pen , toeld^e burd^ bie SSererbung iiirer för|)ertid^en unb geiftigen ©igen«

fcfiaften toie burd^ bie im ganaen öor^anbene Überlieferung il^rer SBorfteHungen, 8ttten
unb @inrid§tungen einen iebcnfaü^ nur fe^r longfam fic^ änbernben Sl^arafter ^aben,

]o muB ber tt)iffenj(^aftlirf)e 33erfu(^, biefe Sigpen au fd^ilbern, angezeigt fein, fo fc^toierig

bie ^Aufgabe fein mag, fo fe^r id^ gefiele, ba§ mir öiete tontniffe unb gigenfd^aften

baju feilten. S)cr SSerfud^ wirb bo|)pett fc^roierig, wenn man, toie l^ier, gana fura fein

mufe. Stber id^ toage i^n, toeit auc^ ber 2lnfänger Oollgtoirtfd^aftüdier ©tubien ein

SSilb babon bekommen muB, wie ber öerfd^iebene SJolfgc^aratter auf bie öerfdEiiebenen

©efettfc^aftS» unb 2öirtf(^oft§auftänbe toirft. 5Die 5Jlittel au bem SJerfud^e liegen in

ber heutigen S5ölfertunbe , ber ©efd^ic^te ber öergleic^enben ^ft)(^oIogie, ben 9leife=

befd^reibungen, alfo in weit au§einanber liegenben SöiffenSgebieten. ©d^on bie SJerfc^ieben«

artigfeit be§ ^lllaterialS toirb eine nad^fic^tige Beurteilung be§ bittigen ßefer§ l^erbeifü^ren.

3fd§ beginne, '^auptfädtilid^ im '•3lnfd§Iu§ an ^. ©pencer, mit einigen ©tridtien,

toeld^e fid§ auf bie Sluftralier, ^olljnefier, SufdEimänner, Hottentotten, bie nicbrigft«

ftel^enben Snbianer ic. beaiel^en; fie getreu a^ar öerfc^iebenen 0{affen an, aber fie

gehören awlttiuwien, fofern fie bie unenttoidEeltften , älteften 3fiaffentt)t)en barftetten ober

burc^ Ungunft i:§re§ ©tanborteS, Trennung bon ben Äutturöölfern unb anbere 9Jli|=

ftänbe auf baS niebrigfte 9iiöeau menfd^tid^en ßeben§ l^erab gebrückt finb.

©ie finb t)on niebriger ©tatur, ^aben im attgemeinen alg f^olge ber 2BirIung

tjrimitiöer SebenStoeife unenttoicfeltere SSeine alg Slrme, eine übermäßige @nttoidelung

ber a5erbauung§organe, bie ber Ungleid^möBigteit ber Srnö^rung entfpri^t. 2)ie 5öufc^=

männer öerfügen über einen 3Jlagen, toeld^er bemjenigen ber 9laubtiere foroo^l l^infid^ttid^

ber ©efräßtgfeit aU l^infic^tlid^ be§ ©rtragenS öon |)unger öergteid^bar ift. S)amit
l^ängt bie Untl^ätigteit unb Unfä'^igfeit aur Slrbeit aufammen; a^ittoeife Überfüttung
unb aeittoeifer Mangel l^emmen gleii^mäfig bie aur 3lrbeit nottocnbige SebenSenergie.

S)ie Äör^er!raft ift mäßig, nii^t fotoo^^t wegen mangelnber ^uSfel- at8 5(leröcn*

auäbilbung; baä tteinere @e^irn , bie geringere ©efü^l^t^ätigfeit taffen eS nid^t au
cr^eblid^en Äcaftanfammlungen fommen. Dagegen ift bie Qlnpoffung an bie Unbilben
be§ ÄUma§, ber äöitterung größer, ebenfo toie bie f^ä^igfeit, SBunben unb Äranf^eiten

au übertoinben. Unemp^nblid^ gegen äußere ©intoirfungen, bleiben fotd^e ^enfd^en
auc^ paffiü unb ftum|)f; frü^ gef^led^tSreif, altern fie aud§ fru^. 3lrnt an SJorftettungen,

toeld^e bie näd^ftüegenben SSegierben überfd^reiten , unb unfäl^ig, ben unregelmäßigen
Sauf feiner @efül§le au be^errfc^en, aeigt ber |)rimitiöe ^enf^ eine außerorbentlic^e

Unbeftänbigteit, ein impulfiOeS SBefen, ein unbebad^teö ^anbeln, ha% fic^ au§ ben
Emotionen faft nad^ ber 5ltt inftinftiber 9ieflejberoegungen enttabet. künftige Erfolge
toerben nic|t öorgeftettt, betoegen ba§ ©emüt nic^t; ba^er gänalic^e ©orglofigfeit um
bie 3ufunft, fein ©treben na^ Sefi^ unb beffen Sr^altung; ^reigiebigfeit unb 3}er»

fc^toenbung, ^Ulitgabe ber SOSaffen unb Söerfaeuge in§ ®rab. ßange anbauernbe gaull^eit

toec^felt mit furaen, großen 2lnftrengungen be§ ©pietg, be§ StanaeS, ber 3fagb unb be§

Kampfes ; meift fel)It noc§ jebe @etoö!§nung an ftete 3lrbeit. S)ie gefettid^aftüd^e 9lüdffic§t=

na^me auf anbere «iJlenfc^en toirb burd§ bie Seibenfd^aften be8 läugenblidfeS ftet§ toieber

aerftört; fte aeigt fid^ faft nur in ber (Sitelfeit unb ^u^fud§t, in ber gurc^t öor S5er*

ad)tung unb -^o^n, öor ©ewalt unb ©träfe. S)ie l^eterogenften @emütSbewegungen
ftel^en unöermittelt unb unau§geglid^en nebeneinanber, aärttid^e Siebe unb 3Jlilbe neben

l^ärteftem ©goiSmuS unb ©raufamfeit. SDie geringe gntwidfelung ber gefettfc^aftlid^en

Snftintte l^inbert jebeS Seben in größeren @emeinfd§aften; eä fe:^lt ba§ äöo'^lwotten,

ba§ burd^ bie gtücffid^tna'^me auf anbere, ferner ftel^enbe ^enfd^en fid^ bitbet, ber

®ered)tigteit§finn, ber erft eine golge öerwidfelter SJorftettungen fein fann. Slber biefe

^enf(^en werben biel ftärfer unb unerbittlicher, öiel fonferüatioer öon ben äußeren

©ebräuc^en beg Seben«, öon ber ©Ute be:§errf^t, bie fie in ber Sfugcnb gelernt. St^r
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^eröenj^ftem öexliert üBerfrü'^ jebe S3ilbfam!ett , rote fie jur Slufno^me ber geringften

5^euerung nötig ift.

S)er SfnteHelt fold^er ^Jlcnfc^en ift Bebingt burc^ bie engen ©renjen i^ter 3Se*

obad^tung; [ie faffen ba§ 5iä(i)[te tebenbig unb gut auf, ]§aben 3lugen unb Df)ten öon
unglaublid^et ©diärfe; il^re 5lnfd§auungen finb ftatf unb |aften feft; Seute, toetd^e nic^t

fünf gäl^ten !önnen, bemerken unter einer großen <g)erbe Siinbbiel^ jebeä fe^tenbe Oc§fen=

gefilmt. 3lber oHe iöeoboditung ift auf ba§ ©innlictie eingef(f)rän!t ; allgemeine Xtiatfad^en

faffen fie nic§t; allgemeinere Sfbeen toie Urfac^e unb SBirtung begreifen fie nur bunfet;

bü§ @Ieict)förmige im SSielfältigen fönnen fie nic^t faffen, mit f(^led)ten 3eitinaBen au§«

geftattet, @ntfernte§ nid^t Kar borauefe^en; mangelnber llnterfdf)eibung§ftnn lö^t fie

5iü|lic§e8 unb Unnü^Iid^e§ oft nict)t ri(f)tig erfaffen. Erinnerung, ©^arfftnn, 5Iuf*

faffung l^aben fie für 2lne!boten unb fabeln, aber nid§t für ba§ 2Befentli(^e ber S)inge.

S3ei großer f^ötlig^^it nac^jual^men, fe^It i^nen jebe :probuftit)e @inbilbung§!raft, bälget

fie 2^at)rtaufenbe l§inburc§ mit benfelben Söerljeugen arbeiten, biefelben ^ütten bauen.

3febe§ fragenbe ©efpräd^, loie jebeS 5tad^ben!en ermübet fie.

S)ie |)f^dC)oIogifc^en unb retigtöfen SJorftellungen ber nicbrigften 9taffen !§ängen

mit ber geringen gä^igfeit, SeblofeS bom SSetebten, Söai^en bom Sraum, ßeben bom
%oh ju unterfc^eiben, pfammen. S)ie ©eele erfd^eint a(§ ein ©d^atten, ber ben Körper

äeittoeife berlaffe, in i^n prüdCfel^re, fid^ aber aud§, befonber§ nad^ bem SLobe, onberöloo

feftfe|en !önne.

3fm einzelnen Weichen nun bie berfd^iebenen nieberen Stoffen bon biefem S)urd^»

fd^nittSbilb mannigfadE) ab. SDer 5Jlatat)e ift crnft, bebad^tfam, berfc^loffen , toä^renb

ber ^a:bua Reiter, gef(i)tDä^ig unb au§gelaffen erfrfieint. 3Jtand§e ber 5'laturbötfer geigen

fd^on eine erl§eblid§e (SnttoidEetung über einen berartigen 3iiftanb l§tnau§. 2)ie 9JlaIat)o=

5poIt)nefier ^ben .^anbel unb Eigentum, fie befi^en -ipäuptlinge , bereu ©etoalt auf

Äraft unb ^unft ber 9tebe beru'^t; fie l^aben ptiere religiöfe SSorfteüungen , feiern in

Siebern unb ©agen il^re großen Männer. ^öl§er al§ atte anberen ^aturböÜer fte'^en

eiujelne ber norbamerifanifd^en S^nbianerflämme, bie ja aud^ ju einer nid^t unerl^eblid^en

©efittung gelangt finb. Sie l^aben e§ au einem erftaunlid§en 5Jla§ fittlid^er ©elbft*

bel)errfd^ung burd§ !riegerif(^e S^ä^t gebracht, fo bafe fie alle StobeSqualen unb Martern
mit ^o^nläc^eln ertrogen, ol^ne ©treben nod^ inbibibueEem 33efi^ tl^re gonje Äroft in

ben 2)ienft be§ ©tamme§ ober ber ©tommeSbünbuiffc fteüen.

62. @t^nogro:|j^if d^e (äinjelbef dE)r eibung: bie Sieger unb ber*
toonbten ©tömme. S)ie 9tegerftömme 2lfrifag, bie xf)X Zentrum im ©ubon unb in

ben 23antuftämmen l^oben, nod^ 9torboften mit l§amitifd^»femitiid^en Elementen gemifd^t

finb, bon ba!§er aud§ bie Elemente etne§ ^ö!)eren 3Birtfd§aft§leben§ er^Iten ^oben,

bjurben frü'^er bielfad) unterfdt)ä^t. @§ ift eine ä^toffe, bie allein neben ben l^öl^erftel^enben

e§ 3U einer ^ebölferung bon gegen 200 ^Rittionen in 2lfri!o, 20 ^[RiEionen in 2lmerifo

gebradt)t l§at, bie faft burd^gängig ju einem leiblid^ georbneten S3obenbau unb ^irten*

leben gefommen ift. (5§ fel^lt i|nen ber ©inn für bo§ Sfbeole toie für bie Söotjr'^eit,

fie finb arm on eigener ßrfinbung; ober e§ finb ©tömme mit ftorfen 2Ru§feln, noib

finnlid^er, Iröftiger ©mpfinbung; gro^e ©utmütigfeit unb notürlid^e ©anftmut fielen

einer ungezügelten 3ß]^antafie unb 9tol|eit gegenüber; eitel, ou§gelaffen toie bie Ätnber

in i^rer ijreube, freffen fie ^enfd§enfleifd£) unb töten in ber Seibenfd^aft o'^ne ®ett)iffen§=

biffe; fie fterben bor ^timtotf), aber jebe pfeife berfü'^rt fie jum Xan^. S)er Übergang

bon ber leidE)tfertigften Suftigteit 3U büfterer SJerätoeiflung fommt foum bei onberen

SBölfern fo bor; umftönblid^e ©efd^mö^igfeit liebt ber ^^ieger über olle 5}ia§en; im ^onbel

ift er äubringlid^, unermüblirf), balb fd^meidE)elnb, balb jammernb, befud^t ^Jtörfte faft

mel)r ber Untert)altung al§ be§ @etoinne§ megen, überliftet ben @urot)äer bobei fel^r

^öufig. 2)ie Äinber lernen leict)t bi§ jum 12. ^a^xe, l^aben ein erftounlid^cS ©eböd^tniS;

mit bem 14. big 20. S^o'^re tritt bottftönbiger geiftiger ©tittftanb ein. 3i^re 3:rägl)eit

unb ©orglofigfeit liot man oft übertrieben; il)re .^ornfpeid^er fpred^en für eine geroiffe

©orglidjteit; il^re p'^^fifd£)e ^roft unb ©emonbtl^eit ift bem ©uropöer überlegen; ber

Sieger unb jebenfaflS bie Siegerin arbeiten, foloeit bie SSebürfniffe fie boju nötigen;
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niemals freilid^ au8 f^reube an ber ^Ir&ett. 8ie arbeiten aud§ aU freie ßeutc mit

Energie, wenn fte ein locfenbeS 3iet öor fic^ fe'^en, fo ij. 35. bie bie Unab^ngigfeit

liebenben Äaffern aU Änedjte ober Strbeitcr, bi§ fic joöiel öerbienen, ein SCßeib ju

faufen. ©ie l^aben einen ftart enttt)icfe(ten «Sinn für S3efi^, man fönnte fie l^abgierig

nennen; Siaubjüge, l^auptfäc^lic^ Sßie^raubjüge, finb im Sfnnern fef)r öerbreitet. 2Baä

bie toirtfd)aftlic§e Kultur fo nieber^ält, ift bie geringe ©tetigfeit unb fjeftigleit alter

SJer^ltniffe, bie Uniöt)igfeit faft aüer ^ileger, mit Slusnal^me ber Äru, ba§ äöaffer aut

©d^iffa^rt, meift aucf) ^um f^ifdEjfang ju nü^en, ber Söege^ unb Srüdtenmangel , bie

Slbgefd^loffen'^eit ber einzelnen fleinen ©tämme untereinanber. 3" ^in^^ Sct)rift l^aben

.

e§ bie Pfleger nirgenbg gebracht, ben ^Pflug erfe^t bie ^adt, bie S)ret)fd^eibe ift fo

unbefannt tote bie eigenttid^e ©erberei, too^l aber ift bie Äunft be§ (Sifenfd^meljenä unb

bie ßifenöerarbeitung äiemlic^ allgemein. S)ie friegerif(^en ©tämme unter i^nen finb

bie mit {)amitifc^ ' femitif(i)er SSIutmifc^ung, obroo'^l aud^ Äaffernftämme , öorne^mlic^

bie 3ulu§ unb mu^amebanifd^en ©tätnme im Innern e§ 5U einer feften militärifc^en

Crganifation gebrad)t '^aben. ^I^x f5fantiltenleben fte^t faft nirgenbS me^r auf bem
tiefften ©tanbpunite; bie ööterlid)e @etoalt ift meift ftarf entroidEelt, bag ^utterred^t

befeitigt. S)ie Mutterliebe ift eine fel^r ftarfe, ^al^IreidEie Äinber finb ertoünfc^t. 3«
einem p^er enttoicfelten 8taat§teben unb einer 33au!unft tüte bie amerifanifd£)en ^alb»

lutturöölfer in ^ßeru unb Mejifo l^at e§ tein 9legerftamm gebrad^t. ^n einem günftigeren

(Srbteile toürbe toa^rfc^ einlief it)re gefamte J?u(tur eine liö^ere fein; bie fd^mierigften

5lnfänge be§ tedf)nifrf)en unb focialen ßeben§ t)at biefe klaffe immerl^in übertounben.

63. ®t'^nogra|)l)ifd§e@in^elbef(^reibung: bie Mongolen. S)ie gelben,

fd§h)ar3^aarigen, runblöpfigen Menfi^en ber mongoloiben klaffe gel)ören ju ben tröftigften

unb leiftungSfä^igften ber gan^^en @rbe. S5on ben f^innen, Maggaren unb 2:ürfen,

toeldf)' le^tere beibe fe^r öiel arifd^e§ SSlut in fid^ aufgenommen l^aben, reidt)en fie über

bie mittelafiatifd^en 9tomabenftämme ber SEurfmenen, Mongolen unb Tibetaner bi§ ju

ben ölten i)albfulturtiöl!ern ber 6f)inefen unb i^apaner; tt)at)rfcl)einti(^ gehören aud^ bie

famtlic§en amerifanifd^en ©tämme ^u i^nen unb bie Malat)en foroie öiele Elemente

i^nbieng unb ber inbifc^en ^nfelmelt; bie ^tjperboreer enthalten ebenfatt§ mongolifcf)e8

SBlut. Mein bie 6l)inefen finb auf gegen 400 Millionen iu beziffern; bie mongoloiben

35öl!er ^ufammen auf etttia 5—600 Mittionen. Mit i^rem eingebrürften 5lafenbein,

i^ren öorgetretenen 53adEenfnoc^en unb gefertigten klugen finb fie tro^ i^rer öerfd^iebenen

©ntwidelung unb toeiten Verbreitung bo(^ überatt mieberjuerfennen ; faft Überott geigen

fie oud) biefelbe ^örperfroft, biefelbe Unempfinblid^feit unb bie fd^orfen ©inne, benfelben

reoliftifd^en, jölien 9tü^lic^Ieit§finn, ben Mnngel on 3fbeali§mu§ unb S^nbiöibuoliSmuS,

on geiftigem ©d)tt)ung unb Sieffinn, toie if)n bie S^nbogermonen befi^en. ^^xt Kultur»

leiftungen finb ober nid^t gering. 3l)Te abgel^ärteten mittelofiotifd^en ^omabenftämme
fallen bie fräftigften unb lül^nften Menfd^en unb Eroberer erjeugt. ^uf ben molotiifd^en

unfein, in Cftofien unb ßentrolomerifo finb bon it)nen beg^jotifc^^friegerifd^e unb frieb«

licf)em .^odbou ergebene gro^e üteidEie mit patriar(^atifcr=focialiftifd)er SSerfoffung gebilbet

tootben; biefe ^aben au§ fid^ einen ©tob ber wirtfdroftlid^en Kultur gefd^offen, ber

äeittoeife ber obenblänbifdien überlegen mar. ?lud^ ber ^^efuitenftoot Don ^oroguot)

gehört l^ier^er. .g)orte§ ^aftenwefen unb SSernic^tung otter inbiöibuetten i^tei^eit ber

großen Moffe entfprod^ bem Otaffentt)pu§, ber in ben toarmen ^lu^nieberungen big jur

fd^louen unb toeid)lidt)en gi^iebfertigfeit ^erobfonf, ober oucl) erftounlid^e griebenäwerfe

öon größerer Sauer fd£)uf als bie meiften onberen Stoffen. Sie ß^inefen, öiclleict)t in

Urzeiten mit ber inbifdlien ober bobt)lonifcr » off^rifc^en Kultur in Serül^rung, '^aben

ni(Jt mit ßroberung fonbern mit .^olonifotion, freiließ in einem foft Wie eine geftunS

gefd^ü^ten unb ifolierten Sanbe, eine binnenlönbifc^e, in fid^ gefd^loffene 3JolfStt)irtfrf)aft

gefdf)0^en, bereu ©rfolge bie europäifd^en ^p^ilofo^^en be§ 18. 3^a^r'^unbert§ olg Mufter

))riefen. Sie ß^inefen finb boö fporfomfte , nüc^temfte, gebulbigftc, unermüblid^fte,

biegfomfte, aä^efte unb größte S5oli ber 6rbe ; l)ormlog unb gutmütig, ouäbouernb unb

fd^arffinnig , im ^Familienleben unb in Serbönben otter 3lrt gonj oufge^cnb, o^ne

moberne Unternehmung unb o^ne ßo^n^jroletartat, l^oben fie ßonbbou unb ©artenfultur,
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©ttofeen« unb SBrütfenBau , Söaffetberfel^r im Sfnnern, |)anbel unb fSextt^x fd^on toor

Sfa'^rtiunberten unb Sfatiitaujenben entttiidelt. 3lui bem !(ein[ten fjfletf @rbe lommt ber

ß^inefc au§; in Mein^anbel unb ^aufiererei ift er ipfiifiger al§ jebe anbete klaffe.

^m !aufmännijd)en @e|d)äft übettoinbet er teittoeije ben ©uropöer, toie er ben meiften

klaffen £)ft= unb 5!JlitteIafien§ überlegen ift. 21I§ 5lrbeiter ift er weit l^erunt in ber

äöeit Begel^rt, in ben ^Bereinigten ©taaten bereits gefürd^tet. Ob feine SSittigteit unb
®ef(^i{ilid§!eit fünftig ber europäifdien ^nbuftrie gefä^rüd) werbe, aumal toenn er unter

bie ßeitung ton toeftlänbifd^en Unternel^mern fomme, ift bie gto§e f^rage ber 3ii'Eunft.

3unäd^ft mad^t ba§ 9leid^ einen inneren 3lufIöfung§proäeB bur^; toir tröften un§ bamit,

baB ber d^inefifd^e ©d^orffinn über getoiffe ©renken nid^t l^inauSge'^e , ba§ bie Äunft
be§ Setternbrudee§ o^ne Söud^ftabenfc^riit (feit 1040—50), bie frü]f)e Kenntnis beS ^uloerä

o^ne f^euerrol^r, bo^ bie ^öd^fte manuelle ®efd§id£Iidf)feit unb 9Xr6eitfamfeit o^ne ^Utafdtiinen

il^m bi§]^er nid)t fo fel^r öiel genügt l^aben. Sicher ift, baB er im .^od^mut ber Wb=

gejdf)Ioffenl§eit erftarrte, ha^ if^m ber Äampf mit toürbigen ©egnern fel^lte, ba^ il^m bie

eOOOjäl^rige Kontinuität feine8 @toatgIeben§ ebenfo 3um f^Iuc^e tourbe, toie fie i!^n, in

ber ft)ie|bürgertid§en 9lü^lid^feit§moral SonfutfeS eingefc^loffen, frieblid§ ftagnieren lie^.

64. @tl§nogra^3]§if(^e ©injelbef d^r eibung: bie mitteUänbif d^en

9taffen; bieSemiten. S)ie fB'öiUx ber mittellänbifi^en 9iaffe finb bie Sräger t)er

^öd^ften menfd^tid^en ©efittung gettiorben; eg mu^ ba§ im engften 3ufaniment)ange mit

il^ren t^pifd^en 9ftaffeneigenfdf)aften fte'^en. ®ie ^amiten t)abtn bie äg^ptifd)e, bie «Semiten

bie t)orberafiatifd£)e, bie Stnbogermanen bie inbifd^e, iranifd^ = perfifd^e unb europöifdt)»

amerifanifdtie Kultur erzeugt, ©ine getoiffe SSermanbtfc^oft ber .^amiten mit ben ©emiten
unb biefer mit ben ^inboeuropäern fd)eint feftjufte'^en. S)ie brei SSöüergruppen t)aben

meift in räumlid^er ^ixf)t, l§auptfä(^lid^ um ba§ ^Rittelmeer l^erum gefeffen, ^aben

einanber befämjjft unb aufeinonber gett)ir!t. Söäl^renb mir aber öon ben ^amiten
au^er i^ren äg^ptifd^en ßeiftungen toenig miffen, l^au)Jtfäcf)tid^ aud^ bie ^ifd^ung ber in

3tgt)pten aufammengemad^fenen 9loffeneIemente no^ feineSwegS ganj flor ift, ftel^t bie

ßnttoirfelung ber femitifd^en unb inbogermanifd^en S5öl!er im tietten ßiä)te ber ©efd^id^te. —
2)ie ©emiten finb ber ältere 3toeig; fie l^aben, aEerbingg im 3Infd^lu^ an eine

ältere tool^l mongoloibe Kultur, an ba§ allabifd^e ober fumerifd^e 9leid§ im ^ünbungS*
gebiet be§ ©upl^rat bie dtialbäifd^e , ted^nifd^e unb miffenfd£)aftlid^e Kultur, bie @runb»
lagen alle§ ^tafe» unb @etoid£)t§fiftem§ gefdiaffen, fie '^aben i^rem Jjl^önüifd^en B^^f^g^/

bem erften großen ^anbelgöolfe, bie formen beS |)anbet§ unb bie SSud^ftabenfd^rift,

fie l§aben bie brei großen meltbel^errfd^enben üleligionen, ben jübifd^en ^JlDuof^eiSmuS,

bas S^riftentum unb ben ^^iam erzeugt; bie Araber I^aben bann ebenfo burdE) i^re

Eroberungen toie burd§ il^ren ^anbel, i'^r Söiffen unb i^re ©rfinbungen eine bebeutenbc

9lolle im SJlittelalter gefpielt. S)ie «Semiten toaren fo mit il^rem leibenfd^aftlid§en

@emüt, if)xtm energifd^en 3!Jlut, il^rem l^artnädEigen , ^äfi ba§ @rtoorbene feft^ltenben

3BiÜen, i'^rem ©lauben an auSfd^lie^lid^e SSered^tigung, il^rem l^arten @goi§mu§, i^rer

fd)arfen 3lbftra!tion§!raft bie ^auerbrerfier für bie l^ö'^ere Kultur ber abenblänbifien

5ltenfd^l^eit
; fie mürben in öielem bie Seigrer ber Sfnbogermanen unb toirten burd^ bie

Sfuben auä) l^eute nodf) überatt me^r ober toeniger al§ ein Seben unb 9ieibung er-

3eugenbe§, teils gortfd^ritt, teils Sluflöfung bringenbeS ©lement in ben inbogermanifd^en

©taoten fort. 2öir tooEen ftatt ber einfeitigen SSerurteilung ii^rer 9iaffeneigenfd^aiten

burd^ ßrneft Oienan lieber S^toolfon, ber felbft ©emite ift, bie Sdaffe d^araüerifieren

laffen. för fagt: S)er ^jraltifd^e, nüd^terne, mat^ematifd^e ,
ja fpi^flnbige SBerftanb

l^at bei ben ©emiten aUt ^Jl^tVlogie / atte ^^ftif, aüeS ©poS, aEeS S)roma au§=

gefc^loffen; er ift in 9leligion unb SQSiffenfd^aft retatiö frül^ ju einfad^en, großen

6rgebniffen, ju einer flaren ©rfaffung beS empirifd^en SebenS gefommen; bie fd^arf

ausgeprägte fubieftiöe Stnbibibualität beS ©emiten erlaubt innige |)ingabe an i^amilie

unb ©tamm, ^t aber ftets ftftatlid^er Unterorbnung toiberftrebt, tro^ beS toeid^en,

faft toeid^lidEien ©inneS für ^Jtilbe unb SCßol)lt'§äti9feit unb tro^ ber rajd^en ©mpfäng*
iid&feit für attgemeine Sbeen; baS Sfbeal beS ©emiten toar nie in etfter Sinie bie

Sopferfeit fonbern bie toeife ©ered^tigf eit
;

geiftige ©igenfd^aften überfd^ä^te befonberS
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bog 3fubentum flct§ gegenüBer !örperlid§er Äraft unb ©cjunb'^eit; ^axtt 3lu§nü^ung
ber eigenen ßlugl^eit, bcjonberä gegen unreife ©tämme anberer klaffe, jpietenbe, toi^elnbe,

jarfaftifi^e ©elbftübetl^ebung, |)abfud§t unb ©innlic^feit finb bie nidit ju leugnenben

©d^ottenjeiten be§ im übrigen jo reid^ begabten 9laffentt)l)u§.

^ofet biefe 8(^ilberung ber ©emiten im ganzen auä) auf bie feit 2000 Sfa'^ren

jctftreut lebenben, überwiegenb bem ^anbel ergebenen Suben, fo fragt fid^ freitirf) immer,
toaS l^ieöon auf ben femitifd^en Siaffent^pnS unb toag auf bie ©d^idCfale unb bie SBerufä*

tptigJeit biefeS ^xotx^t^ jurürf^uiü'^ren fei. ©id^cr ift, ba^ bie Sfuben l^eute attertoörtä

als ^änbler, Unternet)mer, 33anfier§ unb Sfournaliften eine füt)renbe Dtotte fpielen, unb
baB bie§ ebenfo mit itirem 9iaffent^pu§ toie mit i^rer 2^nternationalität jufammiiangt;

il^re gro^e fd^riftfteKerifd^e unb folitifd^e 2:^ätigfeit fd^Iie^t nic^t au§, bafe ber itinen

fonft fet)r günftige S)e ßanboöe red^t l^at, ttjenn er fagt, bie europöifd^e Kultur toürbe

fofort tjon SSarbaren toernid^tet toerben, toenn bie Staaten nad§ i^ren Sbeaten eingerid^tet

tDürben. Slud^ toer fonft fie aU ßetirmeifter in gefd^öftlicfien fingen anerfennt, toirb

SBiSmardE red^t geben, Ujenn er fagt, too i^re ©efd^äftSleute _Me poUtifd^e Settung eine§

©taateS beeinfluffen, wie in ^Jarig unb 9Bien, fei e§ öom Übet. %id^t blo| ba§ l^ab»

füdjtige, aud£) ba§ eble S^ubentum ift meift unfäl^ig, bie ftaatlid^en 5^ottt)enbigfeiten unb
|)arten, ben ^ed§ani§mu§ ftaatlid^er 3>nftitutionen gu begreifen. ®in fd^lagenbeg 33ei«

fpiet !§iefüT finb bie focialen Stiieorien bon Äarl SJtary. Ißierfanbt d^arafterifiert bie

©emiten mit bem <&a^e, ber fel)r gut auf ^arj pa^t: i^xz geiftigcn ©d^ö|jfungen

etreid^en bie 9ieaUtät ber Singe nid^t.

65. @t^nogro|)]^if d^e ©injetbef d^reibung: bie ^nbogermanen; bie

bluffen, Italiener, t^ranaofen. 5)ie 3^nbogermanen fte'^en ben ©emiten ol§ bie

traftigere, biet langfamer fid§ entttiicfelnbe, objeftiöere, geiftig Süffigere, gemütäreid^ere,

crfinberifdfiere , naturfrifd^ere ülaffe gegenüber, ^^x @emüt§Ieben unb i^re ^pi^antafte,

il^re träumerifd£)e |)ingabe an bie 9latur unb bie ObjeÜe il^rer Sl'^ätigfeit l^ätte fie

öietteid^t an großen, btaüifd^^toirtfd^aftlid^en ßeiftungen gel^inbert, toenn fie nic^t überatt

bie geiftige unb tedtjnifd^c @rbf(^aft ber ©emiten übernommen l^ätten. 3Jlit i'^r gelaugten

fie ju bem fie auäjeid^nenben l^armonifd^en @teid^ma§ ber ^örper= unb ©eelenfxäfte, fie

erlauben fid^ öiel leidster al§ jene über ©ubjeÜiöität unb 6goi8mu§; fie '^aben aßein

bie ©taat§= unb @efettfd§aftgformen ber heutigen Äulturtoelt auSgebilbet, toeld^e ouf

ber gä^^igfeit ru^en, mit weitem S3tidfc SSergangenl^eit unb 3ufunft, ^a'^eS unb ^erneS

^u umfaffen, bie 3^nbioibuatität ju i'^rem Siebte fommen ju laffen, i^r Eigentum,

^erfönlid^e ^^ei^eit unb freie SSetoegung unb 3lu§bilbung ju getoätiren unb boc^ mit

ganzem @emüte einem großen ©taatSOerbanbe fid§ tiinjugeben, ber 3;aufenbe unb
5JliEionen umfaßt, in bem ©ered^tigfeit unb Orbnung l^errfd^t, aud^ bie unteren Älaffen

©d^u^ unb fjötberung finben.

SBerfen tt)ir einen furjen 35üdE ouf bie hiid^tigftcn ber "heutigen inbogermanifd^en

S3öl!er, wie fie bie neuere ©efd^id^te auSgebilbet ^at.

3[m l^eutigen 91 u 1 1 a n b finb öerfd^iebene flaöift^e ©tämme öereinigt mit finnifdf)*

uralifdfien unb mongotifd^en ©tementen. S^tx^t bie organifierenbe ^aft norbmännifd^er

Häuptlinge unb bie ^nnal^me ber gried^ifd^en Äird^e, bann bie jtoei'^unbertjä'^rige

^ongolen^errfd^aft, in ben legten Sfa'^r^unberten beutfd^er 6influ§ finb bie tt)idf)tigften

cingefprengten unb aufgepfropften Seimifd^ungen. 3ifJ^Ii<^ öerfd^iebenartig fte'^en fid§

no(| i^eute ber ejtraöagante, öerfd^toenberifd^e 5poIc, ber nad^ bem ©prid£)n)ort auf ber

2Jagb einen ^al^n erlegt, um beim ©ffen einen Odifen ju berfpeifen, ber, ftetS elaftifdt)

begetftert, l^eiter unb nad^läffig „polnifd^e SBirtfd^aft" treibt, bann ber adferbauenbe,

ftabite, atttiäterifd^e , um ba§ '^eilige Äieto fid^ gruppierenbe , fentimentale , tieberreid^e

j^leinruffe unb enbUd^ ber moberne, mit Mongolen» unb jtatarenblut öiel me'^r gemifd^te,

bem ^anbel unb bem ©etoerbe öietmet)r augeneigte, feit bem 16. Sfa'^r'^unbert jur

^errfd^aft gelongte (Sroferuffe gegenüber. Unb bod^ t)at man gefagt, äße Sluffen er=

fd^ienen wie ou§ einem Sroge gebadfen, eä fei bie größte Slnja'^l gleid^artiger ^enfd^en,

bie eä in Europa gebe.

3lfiotifd^e§ ^omobentum unb ftabifd^er 3ld£erbau, afiatifc^er 2)e§poti§mug unb
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tuxop&i]ä)i Äultur ftnb im üluffentum öerfd^moljen. ©etotffe äußere unb innere 3ügc
erinnern an bie ß^inefen: bie ©tirn, bie S3a(!en!nod§en, bie 3la]t, ber §anbel§* unb
©c^ad^ergeift, ba§ öortoiegenbe SSauerntum, bie f^ät)ig!eit, juerft oEe ©d^toierigfeit leitet

ju übertoinben, bann fte^^en ju bleiben, bie 2lnbequemung an jebe ©ituation.

®er 9luf|e i[t toeid^en, aärtlid)en 6^ara!ter§ unb liebt bie ^Jlufif ; er bleibt unter

ben größten ©ntbelirungen munter; er ift ein auSgejeidEineter SBebienter, .^anbtanger,

©olbat; er gel^t al§ 35auer, al§ Krämer, aU |)aufierer, al§ Slrbeiter überatt l^in, too

ber ruffifrf)e Soppelabler l^errjt^t, aber nid^t über il^n hinaus. S)er 9luffe ift überatt

gä^e, rut)tg, gefd^äftig, gefd^meibig unb fd^arifinntg im (Sejd^äft, ba§ Sbeal eineä nod^

i^alb barbarifd^en ^anbelämenfc^en ; liftig, jur ©imulation gefd^idt, bem iöetrug uid§t

abgeneigt, mit Ieibenjd^afttid§em SLriebe beS @elbertt)erbe§, nad^ jtrinJgelbern tüftern big

äur ©elbfterniebrignng. ?ln^öngtid£)!eit , Sirene, ma|dt)inenmä^ige Sluäbauer, ©etiorfam

jeid^nen U)n au§. @r liebt bie ®ejettfd§aft, ift öon religiöfen ©timmungen bel^errfd^t,

aber e§ mangelt nod) bie 6I)rlid§Ieit, ba§ So-xtQ,tiüfil, ba§ ©etoiffen ber p!§eren Äultur

toie bie entfd^iebene Energie, bie l^öl^ere SfnteÖigenj. S)ie Arbeit erjd^etnt ber 5Jl.afjc

faft noc^ al§ ettoaS ©nte^renbeg. S)er 3luffe lebt öielfad^ nod^ in ben Stag , Verlauft

fein @{)ebette ober feine ©ilberfad^en, toenn er eine Steife bor^at. @r ift nid^t fo jutjertäffig

unb :|3ünftlict) ttjie ber S)eutfd)e, aber au(^ nic^t eigenfinnig toie biefer. @r ift ütealift

in ber guten unb weniger guten Sebeutung be§ 2Gßorte§, too ber SDeutfc^e 3?bealift ift.

S)ie lieutigen ^ftaliener liaben etru§fifdf)e8 , italifd§e§, grted^ifd)e§ , !eltijd^e§,

:p]^üni!ifd^e§, femitifd^=^arabifc^e§, germanifd^eS 33Iut in fid§ : eine einl^eitlid^e 9lation finb

fie feit ben Sagen ber römifd^en äöeltfierrfd^aft getoorben; fie maren e§ fo frül^er al8

atte anberen eurotiöijd^en Stationen ; biefen Slrabitionen, ber römifi^en Äird^e unb ilirer

|)anbel§lage öerbanfen fie i!§re lio'^e mittelalterli(^e Kultur, bie ba§ SSefen be§ SSolIeS

bis l^eute bel^errfd^t. S)ie Italiener tourben bamal§ bie erften rein inbibibuetten ^enfd^en

ber mobernen 3eit.

Unter bem glüdfUd^en ^immel toerben bie materietten SSebürfniffe leid£)ter befriebigt

at§ im 9torben; fetbft ba§ ^Proletariat befiätt bamit eine gi^ei'^eit, eine getoiffe ^erfönlid^e

Söürbe, bie, qtpaaxt mit 2lnftanb unb ©dt)önl§eit§gefül^(, mit einer ©prad)fä^ig!eit

ohnegleichen, bie ^^orblönber überrafd^t unb befd^ämt. g^rugal, nüd^tern, pflid^ unb
liebenStoürbig, gejdtitoä^ig unb mufifalifd§, aber aud§ naib eigennü^ig unb intrigant,

!lug refteftierenb jeigt ber Sftaliener eine ©infad^ljeit unb ©efd^irflid^feit im 2)en!en unb
.^anbeln, bie bor attem auf ber 2lbmefen^eit bon tieferen @emüt§bemegungen beruht.

2)a§ ^nbibibuum ift ein bottenbeter ^enfd^, bie <^errfd§aft ber f^amilie, ber ©efeÜfd^aft,

be§ ©taate§ über i^n ift gering; man finbet fict) mit i^m, mie mit ber ^iri^e, äu^ertid^

ah, ge^t fing feinen planen naä), erreid^t babei @ro§e§ in ber Äunft, in ber Diplomatie,

ouf bieten Gebieten; aber aud§ in ber ^ntrigue, in ber ^pietätlofigteit, ber f^alfc^^^eit,

ja ber ütud^lofigfeit. ©eroiffen unb ©d£)am f^jielen gegenüber ber natürlid^en 5laioität,

ber ^^l^antafie unb ber ßeibenfd^aft bie geringere 9iolle. S)a§ S3olf pfeift unb fingt,

fc§n)a|t unb geftifuliert ben ganzen Sag; e§ arbeitet gum großen Seil aud^ unermüblid^;

bie unteren .klaffen arbeiten fid§ faft au Sobe. S)er italienifd^e 3lrbeiter ift bem beutfd^en

bielfac^ überlegen. 2)abei ift ber ®egenfa| ber ©tänbe geringer alg irgenbmo; ber

Surft fi|t in ber Äneipe neben bem ©piePürger unb neben feinem 5^äd§ter; atte Ätaffen

finb,_ftäbtifd§ angel^aud^t, l^aben ftöbtifd^e ©etoo^nl^eiten, toag freilid^ nic^t l^inbert, ba^

bie ärmften ber ^rmen auf bem ßanbe ein Seben toie bie Söitben fül^ren. ^eute

laften über bem fdC)önen ßanbe nod£) bie 5iad§toirfungen jal^r^unbertelanger 5Jti§regierung.

Sßenn ettoag bag SJolf toieber lieben !ann, fo ift eg ber gefunbe, mit ber Äirdtie ber=

fö^nte nationale ©taat, toenn i^m bie Slugbilbung geredeter Sfnftitutionen unb bie

Seleitigung ber altl^ergebrad^ten Korruption gelingt. 2luc^ bie bolfgtoirtfd^oftlid^e

^ebung beg Sanbeg l)ängt baran.

2)ie f^^anjofen finb alg Süomanen ben ^Italienern bertoanbt. 2lber ben Kern

beg SSolfeg bilben bie gattifd^en Kelten, todäit bie iberifd^en UreintooJ^ner ebenfo

absorbierten toie bie fpäteren germanifd^en ©intoatiberer. S)ie 400j[ä'örige römifd^e

^errjd^aft ^t bie bauernbften ©puren im S3ollgd§arofter l^intertaffen ; aber aud^ fie
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T^at bie reizbaren, fd^nett entfdiloffenen, gel^jräd^igen, toi^igen, eitlen unb fornpfluftigen

©aHier aui ßäfarä S^it ni(i)t foloo'^t öeränbert aVi abgejc^tiffen. |>eute wie bamalS

ift eS ein jierlid^cr, e(aftijd^er, unterle^tei; 5Renic^enfd)lag mit fleinem, oüalem ^op],

buntein, leÖ^aften 2lugen, auöbrudfäöoHen ©eficfitern. S)ie ßtjd^einung, bie gorm ift

bem f^ran^ojen bie .g)au)3tfa(i)e ; bie ©ejettigfeit ift i^m fein SebenSelement; bon ber

9Jlobe bel^errfd^t, lebt er, um gefeiten, berounbert, geet)rt ju »erben. 5)lit Slnmut betoegt

er fic^ in allen ßebenStagen; mit @efd£)i(f unb ©efd^mad toei^ er fid^ ba§ |)au§ unb
ba§ ßeben einsuric^ten, nirgcnbs anftofeenb, überall mit einem Söi^roort fid^ ^elfenb.

S)er fc^arfe, fd^ematifierenbe, orbnenbe S^erftanb unb bie leichte fct)n)ungöotle ©rregbarfeit,

bie glänjenbe unb burdjfid^tige @pracf)e unb ber öerebette Äunftfinn ^aben nad^ ben

öerfd^iebenften «Seiten ®ro&e§ gelciftet; ^ranfreid^ toar lange in ^Potitif unb 3Siffenf(^aft,

.^unft unb ßitteratur, Jed^nif unb ©efd^mact an ber ©pi^e ber europäifd)en Äultur.

|)eute ift, wie bag .g)illebranb fo fd^arffinnig au§fül)rt, ber ©runbaug be§ franaöfifd^en

äöefeng rationelle SJerftänbigfeit.

2öie bie ®^e forgfältig au§ge!lügelte S5ernunftel§e ift, fo ift bie ©raiel^ung barauf

gerid^tet, einen fingen, feinen 6goi8mug in iool)ltt)ollenbcn formen ju erjeugen; bie

ßltern tootten nidl)t d^arafterfefte , geifteäfreie ©ö^ne :^aben, fonbcrn i^nen hit äöege

ebnen, fie babor bewal^ren, fid§ lä^erlidf) p mad)en. 2Ba§ man am |öc^ften frfiä^t,

ift nid^t iefter Söille, ^ut, 3Irbeit um ber (Baä^c toitten, fonbern 50tä§igfeit, Sefonnen«

^eit, i^ügfamfeit gegenüber allen fonöentioneüen Siegeln. ?lirgent)§ ift man fo reblid^

öom legten S)ienftboten bi§ gum 5HiIlionär, fo orbnungöliebenb, folib unb fauber in

ber Äleibung, fo mä^ig im 6ffen unb Jrinfen, fo Wenig öerfrf)roenberifd§ , fo flug

bered^nenb in ber ©parfamteit. 5£)er granaoje ift ftet§ gefättig, ni(i)t leidet generöä; er

arbeitet in getoiffen ;3al)ren auBerorbentli(^ flei^g, aber um fo frül^ Wie möglich fid^

aur 9tul§e au fe^en ober um irgenb ein Drben§bänbc^en, eine 2lu§aetcönung au er^lten;

uneigennü|ige§ ^Irbeiten ift il^m unberftänblid^. 2luc^ in ber ßiebe, in ber Sieligion

ift er Ilug, öorfid^tig, bered^nenb. S)iefe finge 9ieflejion reidl)t für getDö^nlid^e Seben§*

lagen au§, berfagt aber lei(i)t in ben großen unb befonberen Slugenblicfen. Unb ba^er

ift ba§ franaöfifdie S5olf in folc^en Sagen fo fopf= unb ratloS, bon bleici)er 5panif,

blinber ßeibenfc^aft , felbftfüc^tiger 2öilbl)eit erfaßt. @§ fel^len, fagt ^ittebranb, bem

i^ranaofen jene ernften männlid^en Sugenben, bie nur auf bem ^oben beS inneren

inbibibuellen ßebenS gebeilien. ®§ f)errjdf)en wenigften^ bei einem er]^eblidt)en Steile bie

nüd^ternen unb rationaliftifd^en ^beale ber ^ittelmöfeigfeit unb bie 5pf)rafen.

66. 6t:§nogra)jl)ifd^e ßinaelb ef d^reibung: S)ie germanifd^en
S5ölfer, bie 2)eutfd^en. S)ie romanifd^en unb bie germanifd^en SSölfer finb bie

|)auptelemente ber europäifd[)en Kultur, auf if)rem 3ufammentt)irfen unb il^rer aBe(^fel=

wirfung beru!§t bie europäifd^e ©efd^id^te. 2)ie Stomanen finb bie älteren, bie Germanen
bie jüngeren ©lieber berfelben f^amilie, jene fi^en im ©üben unb SBeften, biefe im

stürben unb im Zentrum @uropa§, jene finb birefter bon ben Überlieferungen ber 5lntife

unb ber mittelalterlich ^ fatl)olif(f)en Äird^e be:§errfc|t ali biefe. 2)er ^roteftantiämuS

unb bie geiftigen, an il§n fid^ fnüpfenben, fittlidl)en unb ftaatlid^en Sieformbewegungen

gel^ören ber germanifd^en norbeuropäifct)en 3Belt an.

Xie großen ftattlid^en Seiber, bie blonben ^aaxt unb blauen klugen, bie rüdffic^tä*

lofe <g)ärte, ber unbeugfame ©tota, bie '^ingebenbe Slreue, baä reine f^amiltenleben ber

©ermanen bewunberten fd^on bie 9tömer. Unb biefe ®igenfdl)aften finben ]id) nodi) ^eute

bei mand^en ber germanifd^en Sölfer, aumal ben ungemifc^teren norbgermanifcl)en, wenn
aud^ fo bietcä feitf)er ba unb bort unter anberen S5er^ältniffen fid^ wanbelte, unb

©d^idffal, ^lima, SHaffenmifd^ung, SGßirtfdliaitSleben bie einjelnen germanif(^cn ©tämmc
unb SSölfer Weit augeinanber führte.

bleiben wir aunäc^ft bei ben S)eu tf d^en fte'^en, fo werben wir fagen fönnen, ba|

bie 58arbaren beg 2;acitu§ burdt) bie kämpfe mit Slom, bie befinitibe ©efe^ftigfeit, bie

d^riftlirf)e Äird^e a^iar fd^on etwa§ anbere geworben finb, ba^ aber bie lang bouernbe

Slaturalwirtfd^aft unb ba§ ^i^lingen eine§ eigenen centraliftif(^en ©taateä, fowie bie 2o§=

löfung bon Stom burc^ ben ^roteftantigmuS boc^ auf längere ßr^ltung i^rer älteren
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©igenfciiaften l^intoirftc, at§ fonft tool^t gefd^elien toäre. 9lo(^ ift l^eute S>eutjd)Ianb eine

S3ölfetmutter toie einftmal§ Sfton; öiele 3^ai)rt)unberte t)at e§ alle SSölfer @utopa§ mit
©olbaten öerjefien, toie Iieute no(f) fo öiele Kolonien mit SluStoanberetn, i?aufleuten, .^anb»

toexfern unb S3auern. S)ie aöftrömenben ©liebet tierlieren brauBen i'Cire 9tationalität, oBtool^l

e§ bie fräftigften unb fül^nften ©temente finb, möl^renb bie jal^meren ju |)ouje bleiben, ^tod^

ift l^eute beim S)eutjd§en bie öoHe, oft unfluge ^ina^abt an bie auf» unb abtoaUenben

©emütöbetoegungen , ber tro^ige ÄtiegSmut öorl^anben, nod) l^eute ift bie 9leigung ju

läffigem ^flicfitgtiiun, ju übermäßigem ©ffen unb Slrinfen in breiten Greifen nic£)t übcr=

tounben; nocf) l^eute jeid^net fid^ ber beutfc^e Slrbeiter gegenüber bem fran^öfifdien nid^t

burd§ größere ®efct)icElic^teit unb größeren ©efctimact, fonbern burd^ größere ^uöerläfftg*

!eit unb allgemeinere StnftettigMt, Weiteren ^ori^ont au§. S)er Sleutfdie lebt t)eute

nod^ gern in ben 2:ag l^inein, mit ©leid^mut läßt er ba§ ©df)icffal lieranfommen, ftott

€§ ju meiftern. 6r ift i)eute ncd§ mel^r Söeltbürger als nationaler ©goift. 6r l^eiratet

nad§ ber (Stimmung be§ (S5emüt§, jeugt Äinber, lebt bon ber ^anb in ben ^unb, mo
ber fjtauäofe überlegenb bered^net. %xo^ l^ö^erer ©d^ulbilbung ift er fc^merfättig, nid^t

aöäu f))arfam, läßt an Sonntagen braufgel^en, toaS er in ber 3Bo(^e öerbient, er l^at

nod^ nidE)t fo genau red^nen unb ^anbeln gelernt mic ber Sube, ber 9lomane, ja ber

©labe unb 6t)inefe. f^reilid£) l^at baran ba§ fpöte S)urd^bringen ber ©elbtoirtfd^aft unb
ber ]§Öl)eren Söirtfd§aft§formen über^upt ebenfoöiel 3lnteil mie ber SJolfgd^arafter. Unb
bie neuefte großartige ©ntwirfelung ber beutfdtien S3olI§toirtfd^aft l)at mand£)e§ baran

geönbert. Slußerbcm fte'^en biefen toirlfdliaftlidt) ungünftigen anbere toertöoüe Sigen=

fdfiaften gegenüber: ber unermüblidf)e 5leiß, bie treue |)ingabe an übernommene Sluf*

gaben, bie fid^ anpaffenbe f^ügfamfeit. S)a8 beutfdfie ^eer unb Beamtentum, bie gteid§8poft

unb bie ©taat§ba|nen , unfere großen 2l!tien* unb ^pritiatunternelimungen waren unb

finb nur möglid^ burd^ ein SJlenfd^enmaterial, baS für fold^eS 3ujammentoirfen faft

^injig in feiner 2lrt ift.

^m einzelnen ift ber beutfd^e ^^lationald^arafter bei ben berfd^iebenen ©tömmen
ein aiemlid) berfd^iebener

; fie l^aben bie berjdtiiebenften 33eimifdt)ungen fremben S3tute§

in fid^, l^aben huxd) berfd^iebene ©efc^id^te unb berfd^iebene Sage nottoenbig audi) eine

berfd^iebene SntttiicCelung erl^alten. 2)ie Ober^ unb bie 9lieberbeutfd^en finb nod^ l^eute

in ©pradie unb SQßefen getrennt. 3n ben Oberbeutfd^en ftetft mel)r feltifd^e§ unb roma*
nifdt)e§ Söefen. 3« i^nen geprt ber fröl)lidf)e, fanguinifd^e Öfterreidt)er, ber berbe, fd^mer«

föEige 93at)er, ber regfame, gutmütige SLliüringer, ber ernfte unb tiefe ©d^wabe, ber

teid^tlebige , '^albromanifierte g^ranfe. ßin äöort über bie beiben legieren jL^pen nad^

Utümeltn unb ütie^l.

S)er <Bii)tDabt toitt ftd§ in feine ^toingenbe, nibeHierenbe ^orm fügen; er ftettt

6igenartig!eit unb Unbeugfamfeit be§ ß^aratterS om pd^ften, in f^jröber ©ubjettibität

toitt er lieber ftocEen al§ fid) abgegriffener ^obetoenbungen bebienen. Sabei in engem
Äreife, in bid^t bebölfertem ßanbe überatt anftoßenb, mirb bem ©d^loaben leidet eine

in fid^ gefelirte, balb nüdCitern praftifd^e, balb träumerifd^e SebenSrid^tung eigen, toenn

er nid^t lieber in bie f^rembe jiel^t, um ben ©d^ranten ju .g)aufe ju entfliei^en. S)cr

getoanbtere iJrembe erjd^eint il^m leidet als ©d^mä^er; er ift gegen i'lin jurütflialtenb

unb fritifd^. 9leue§ eignet er fid§ nid^t fo rafc^ an; aber er ift unter bem S)rurfe ber

18erl§ältniffe fparfam, betriebfam gettjorben; felbft ber 9teid§e berberft feinen 9ieidl)tum

el^er, al§ baß er bamit groß t^äte.

S)er fränfifd^e ^Piäljer ^t too'^l aud^ ettoaS bom aUemannifd^en S)emofratentro^

in fid^, in erfter ßinie aber jeigt er romanifd^e SSiegfamfeit unb (Sefd^meibigteit; felbft

ber Sbauer ift rationaliftifd^ , bem f5fortfd§ritt auf atten ©ebieten ergeben; er ift

getoürfelter, pfitfiger, gelbgieriger al§ alle feine öftltd^en 9tad^barn. Unb biefe @igen=

fdiaften finb auf alle i^^anfen übergegangen. 9lidE)t umfonft fagt ein rl^ein'^effifd^er

2)id^ter: „9Jler ig uff berre SGßelt (fretlid§ and) ®ott ju ß^ren), äfo bod^ for funfclit nij

bo, als for je profeberen." ^an miH gewinnen, nirgenbS berftummen, überall bo8

le^te SBort l^aben, als gefd^eit gelten. 2)er Unterfd^ieb bon ©tabt unb ßanb ift ber*

toifd^t. Weiteres Äneipenleben, toi^ige launige @efeEfd^aft l^errfd^t. 33iel Slufflärung,
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greube an ber Slrbeit unb am S3e[i^, inbtotbualiftifc^c ©etbftänbigfeit fielen bid^t neben

6i9enbünfel,_^5Jlaterialißmug, ^ab]ud)t, S5erjd)toenbung unb SSetteIci.

2)en Übergang jum 9lorben machen bie ernften, nüchternen, aber auf armem
SSoben jurürfgebüebenen , jeboc^ tüchtigen |)e|ien, bie getoecften, rut)igen, intelligenten

©ad^fen, bie ben jl^üunger öertoanbten ©d^tefier. 2)er 9iorboften 2)eutjc^lanb§ enthält

eine 3Jlijdf)ung jtaoijd^er ©temente mit allen anberen beutjcfien ©tämmen: e§ ift auf

biefem roiebereroberten .^otonialboben ba§ fräftige, nüchtern öerftdnbige, Unternehmung^«
luftige @efd§Iedt)t ertoadifen, baS ben beutfc^en ©taat toieber aufgerici)tet :^at, auä) in

ben i^ortfd^ritten ber Xedinif unb ber großen Sfnbuftrie je^t in erfter Sinie fte'^t. ^n
^olftein, 2BeftfaIen, |)annoöer unb ben ^tieberlanben fi^t ber nieberfäc^fifd)e ©tamm,
jene gens robustissima, bie reinfte beutfc^e Sauernraff e ; tro^ig unb ernft, im fc^meren

Äomt)fe mit ben ©tementen ^at [ic§ biefer 9Jlenfd)enf(^tag ju bem beften Material für

ein gefunbeS ©taatStoefen unb eine tünftlid^ gefügte SSoIfSloirtfcEiaft entmidEelt. @§ finb

bie 9Ud§barn unb näd^ften S^ermanbten ber .g)oEänber, welche bie ©unft i^rer Sage unb
ber ^etbentampf gegen ©panien im 17. 3fal)r]§unbert ju glönjenber ^ö^e emporl^ob.

fSon il^nen gibt 6. DJl. 2lrnbt eine gute ©i^ilberung.

Ungefcf)tac^te, fc^totterige ßeiber, gemäi^Iic^ unb nac^töffig in ber (Srfd^einung,

freunbUd^ gutmütige ©efid^er; felbft bebeutenbe ^JJienfc^en fe^en getoöl^nlic^ , felbft bie

geurigen fd^Iäfrig au§. C^ne ßeibenfd§aft , o^ne $l§antafie, o^ne alle ©itelfeit lebt

biefer ^JJlenfcj)enfcf)(ag nur bem 3toerfmä§igen, Jüd^tigen, Drbenttid^en. ^^ebantifd^, flein=

meifterlic^, föuberlidö im ^aufe, toibmet fid^ jeber mit raftlofer S^ötigleit feinem SSerufe,

befärapft mit tiartnöcfigem ^reil^eitStro^ jebe 2t)rannei. 6igenfinnig, l^artnärfig am
2llten flebenb, Derftönbig, ^ai) im ©tauben, naiö, in ber Äunft ba§ .ßleinfte treu mieber»

gebenö ^t biefe§ S5otf in feinem |)anbel, in feinem SCßo^lftanb, in ber Siec^tSlDiffen*

fd§aft, ber 9Jlat^emati!, ben 3laturtoiffenfct)aften ba§ <g)öd^[te erreid^t, toaS man mit
bieberer 5Jtü^e unb trodfenem Srnfte aHein erreid^en !ann.

67. @tl§nogra^]^if d^e ©inaetfd^ilberung: S)ic ©nglönber unb
9lorbamerifaner. ©(^lu^ergebniä. 3)ie ©nglönber finb eine 9Jiif(^ung öon
Gelten, ^tieberfac^fen unb franäöfifc^'romanifc^en 9lormanen. SSon ben .Gelten ^aben fic

©^jrad^tlang unb 33etoegtic§£eit, öon ben ©ad()fcn bie ftarfen Seiber, ben guten 3Jtagen, bie

l^arten Viersen, bie berbe ©inntid^teit, ben tapferen 9Jlut, öon ben 9lormannen romanifd^e

6taat§» unb ®efettfct)aft§einrid^tungen unb öornel^me ariftofratifd^e ßebenöl^altung : ein

grobeä, berbeä, fefteg, beutfd^eS ©emebe mit fraujöfifdEier ©ticEerei ^at ^o^ ba§ englifd^c

Söefeii genannt. Seim ©(Rotten :^at feltifc^e ©eifte§fraft unb normegifd^ * bänifd^eö

©ermanentum jufammengetoirft, um i§n nod§ öerftönbiger, nüd£)terner, aber aud§ pfiffiger,

ermerbgfüd^tiger ju madjtn.

S)ie infulare Sage unb eine ^jolitifd^e unb toirtfd^afttid^e ßnttoicEelung o^negleid^en

l^aben bem ©nglönber ben feften, in fid^ gefd^loffenen 3tationatdf)arafter gegeben, ©id^ere

ßntfd^Ioffen^eit, nüd^terne J^attraft, berbeS äöillen§bermögen ^errfc^en öor. ©totj unb
glei(^gültig gegen anbere üerfolgt ber ©nglönber feine 3Bege; fd^merfättig, toürbig, furj

unb talt gel^t er ber Slrbeit, ber 5ßoIitif, bem 6rnft be§ Seben§ nac^; er läBt Söelt unb
2Jlenfc^en an fid§ fommen, brutolifiert unb mifei^onbelt bie fd^mäd^eren Otaffen unb klaffen,

aber ju |)oufe ift er in ganiiUe unb ©emeinbe ebel, ^flid^ttreu, l^od^l^eraig. ^JJtit

tro^igem §Tei^eit§finn :§at er eine ©elbftüermaltung, ein SSereing' unb 5lffociation§mefen

gef^affen, toie fein onbereä S5ott eg :§at. ^Peinlid^ folgt er ber ©itte, bie für it)n ftet§

einen ett)ifd^en 6f)arafter ^t, bie au beriefen er für Unred^t ^ält. S)iefe ©trenge ber

©itte garantiert überaü ©olibität, innere Süd^tigfeit , gute Strbeit, brauchbare äBerf«

jeuge unb 3J?afc^inen, 5Jlöbet unb ^immereinrid^tungen, bie tabetloS il^ren S)ienft tl^un.

5Jtit robuften, gut genährten, öiererfigen, auSbrudfäöoIIen Äör^jern unb Äöpfen, mit

einer großen ^Portion gefunben 50flenfd^entJerftanbeg , mit berben SJergnügungen, mit

falter ©teid§gültigfeit gegenüber ^ui^üdEbleibenben unb Untergel^enben , fämpfen fie ben

Bampi be§ S)afein§ mit ber Sofung: bem 3Rutigen gc:§ört bie Sßelt. 2Jlit Organi*

fationStatent, mit jäl^em {^lei^ unb tei^nifd^em ©efc^irf arbeiten fie unermüblic^ an ber

SJerbefferung öon Raubet unb ©eüjerbe unb 5lderbau. S)ie 5trbeit aßein, fagt ^. ©t. 3Jlia,
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fte'^t ätoijd^en bem ©ngtönber unb ber Sangtoeite; bie ^e^rjal)l fragt ntd^t Uiel nad^

SBergnügungen unb @r|olungen; [ie fennen feinen anbeten 3tt'ecf al§ retd) gu werben,

e§ in ber Sßelt ju etroaS p Bringen. S)ie nationale ^^eftigfeit unb 3lu8bauer Bei ber

3lrl6eit erftrerft fi«^ jelbft auf bie unteren .klaffen in ©ngtanb. S)a^er fagt ber englifdie

2Berffü|rer t)on fran^öfifd^en 2Irbeitern: it can not be called work, they do; it is looking

at it and wishing it done. 5^ic^t umfonft ift ber ©nglänber mit feinem freien ©taat§»

toefen, feiner ^erfönlirf)en Steilheit, feiner g^amilienjud^t, feinem SteditSBetDU^tfein, feiner

©emeinbeöerfaffung, feiner gä^iö^^it/ 3^^ lerrfd^en unb ju fotonifieren , ber ©rbc be§

]£|ottänbifc§en SBeltl^anbelS unb be§ l^ottänbifd^en 9ftei(^tum8 getoorben.

9lur einer !ommt Sfo^n 35uII in ber toirtf(^aftlid§en Energie unb ©infeitigfeit

gleich , ba§ ift fein jüngerer 33ruber Sfonatl^an jenfeitä be§ Q^zan^. S)a§ n o r b *

amerüanifc^e S5oIf l§at tool^l fi^on erl§eblid)e Söruc^teile beutfd^en, franjöfifd^en,

l^oEänbifd^en unb irifd^en S3tute§ in fid§, aber in ber ^auptfodEie ift e§ engtifd£|er 2lb*

ftommung unb trägt im innerften Äerne bie geiftig-moralifd^en unb bie !irc£)lid^en ^ÜQC
ber Puritaner be§ 17.— 18. ^f'i^^'^unbertg on fid^. @in Clement fittlid^er ©elbft3U(|t

unb ©elbftöeröoUfommnung ging öon ben 9leuenglanbftaaten auf alle 9lorbameri!aner

über, ©aju fommen nun bie jugenblid^e Äultur, ba§ Unfertige ber ^uftänbe, bie au^er*

orbentUd^en ©eminnd^ancen in bem bi§l§er unerfd^ö^jflid^ fä)einenben Äoloniallanbc

;

fic fteHen bort bie selfmade men, bie mit nüd^terner, rü(ifi(i)t§lofer S^atfraft (Selb öer*

bienen toollen, in ben SSorbergrunb. f^tütireife Äinber, ^alberroadfifene Siungen ftürjen fid^

fd^on in bie 2)oIIariagb. 3fm einjelnen öiel 3l6tDeidC)ung ; in ben alten ^euenglanbftaaten

befte'^t noc^ bog ^uritanifd&e Cluäfertum unb feinfte englifd^e ßebenSart; in 9lett)t)orf

ftecft no(^ etmag bon l^oEänbifd^er @mfigfeit; in SJirginien unb anberen füblid^en ©taaten

finb bie jtrabitionen ber engUf(i)en 3lriftofratte nt(^t erlofd^en, in SSofton unb ^^(abetpl^ia

ift englifd^e ©elefirfamleit mit bem alten amerifanifd^en ^uritanertum gemif(^t. Überatt

l^errfd^t ©itte unb 9teligiofität, 3fm äöeften freiließ ift ba§ Seben ro'^er, bie ©itten finb

joöialer. ^n ^entuclt) mifd^t fid^ ber ariftofratifd^e @eift be§ ©üben8 mit ber 2lrbeit§»

energie be§ 5)an!ee bis jur Sottfül^n^eit. 3fm ©anjen ift aber ber ßl^arafter bo(^ über*

att ötinlidl). 68 finb tüd)tige ^ütenfd^en. SlüeS arbeitet, fpefuliert, ^e^t, getoinnt ober

öerliert. ©elbft bie ^^axmtx finb Jed^nifer, Äaufleute unb ©pefulanten, fo ]ti)x biefe

loettertierbräunten S3auerngeftalten im Usingen mit ©umpf unb Urmalb, mit 9löubern

unb S)iebe8gefellen aEem ftäbtifd^en Seben fern ftel^en.

S3egeifterung ift in ben ^Bereinigten Staaten eine feltene ©ac^e, falte S5erftanbe8*

ru!§c ift nötig, um reidt) ju merben. ©elbft ber Slnbtidf beg ^Jliagarafatteä ruft im
^anfee nur ben ©ebanfen toadf), mie biel unöerbraud^te Söafferfraft ba ungenü^t !^erab=

ftür^e. 9ln ^enntni§ unb ßrfa'^rung, mie ein ßanb gro§ unb xtid) ju madjen, toie bie

^fiaturfräfte auszubeuten, bie .g)aufen ber ^lenfd^en ju betoegen finb, ift tool^l eine einzige

amerifanifd^e ©roBftabt reid^er aU mand^e§ europöifdlie ßanb. 3!Jtit fieberhaft betoegter

Öffentlidl)feit ttiirb ^ier bie 9lef(ame betrieben, bie Äonfurrenj brandet jebeä ^Jlittel; bie

europäifd^e 5Renfd§enftaff e , toelcl)e in Uniüiffen'^eit , ©d^tenbrian unb bemütiger ©elbft*

befc^ränfung erftarrt ift, feljlt ganj ober ge^t fofott äu ©runbe. 3eber 33ürger ift bon
bemofratifdt) tepublifanifd^em ©elbftbetouBtfein erfüttt; mer !^eute ©tiefelpu^er ift, fann

morgen Krämer, in jelin 3fal)ren 33anfier, Slböofat ober ©enator fein, ©in großartiges

@efdt)äitSleben mit ber *Perfpeftiöe öon 9lemt)orf nad^ ©an f^ranci§co ruft bie 2;aufenbc

bon ©l^rgeijigen unb SBagl^atfiöen in feine ungeheuren 33a^nen. Wian ]§at ba8 ßeben

be§ 5lmerifaner8 fd^on mit einer ba'^inbraufenben ßofomotibe berglid^en. S)er Europäer

nimmt fic^ neben U)m aHerbingS nur toie ein rul^iger ©pa^iergänger au§,

@ttt)a§ bon foldlien 3ügen l^at überatt ba§ ^olonialleben, ba§ auf reid^em, über*

fd^üffigem SJoben mit ber 2;ed£|nif unb ben Mitteln einer alten Äultur arbeitet. Slud^

ber 3fnbibibuali§mu§, bie ^Ibmefenl^eit jebeS fräftigen 9legicrung§apparate§ finb äf)nlid^

in anberen Kolonien au finben. 5Jland§e ber fdliroffen 3üge inerben in bem ^aße jurücE»

treten, tbie bie Kultur älter tt)irb, aber im ganzen mirb ber burd^ üiaffe, Älima, ©e*

fd^idl)te unb ©efettfd)aft8einrid^tungen gefdliaffene unb in gteifdl) unb SSlut übergegangene

S}olf8(^oraftcr bod^ bauernb berfelbe bleiben; im ganjen ift nirgenbS in ber Sßelt ein
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SBotf fonft 3U ftnbcn, ba§ fo einfeittg atte för|)erU(J)en unb geiftiften Äräftc auf ba8

ted§ntjd§c, fauTmännijd^e , fur^ toirtfc^afttic^e S^ortnärtgfommen fonjentriert. S)a^ ein

fold)e§ SJotf mit ben eurot)ätf(^en ^utturöölfern, öoHenbS mit ben Orientalen ober gar

mit ben 9taturöötfern t)olf§loirt|d^aftlid^ gar nid^t in eine Sinie geftettt toerben lonn,

öerfte'^t jtd^ öon felbft. —
68 ift nid^t angezeigt, "^ier aum ©ci)IuB biefer einjelfc^ilberungen au berfud^en,

jte unb bie obigen attgemeinen 9lu8tü^rungen ^u abjd^lieBenben Sdejultaten aujommen«

jufajien. ©oWeit S)erartigeS Vi^^tx öer|udC)t tourbe, toie öon ©obineau ober neuerbingg

öon SJierfanbt, gel^ört e8 nid^t '^ie'^er, jonbem ettoa in unjere ©d^luPetrac^tung. ^ur
ein aSort ber .^ritil möd^te id§ l)ier noc^ beifügen. Unfer äBiffen auf bem öorfte^^enben @es

biete, bag allgemeinere in Sejug auf bie 9taffen, i'^re ßntftcl^ung, Stnberung unb S^joltung,

auf SJererbung unb 2t^nlid§e§, toie ba§ fpeciettere in SSe^ug auf bie toi^tigften giaffen=

unb SSöIfert^pen l^at ben @rab ber 2lu§bitbung fic^erlid§ nid^t erreid^t, ber für feine

33enu^ung ju t)olf8tt)irtfd§aftlid^en Unterfud§ungen tt)ünf(|)en§toert märe. S)en ^)ft)d)o»

logifdjen SSöIferbilbern , bie mir gaben, fann man bormerfen, eS fei nid^t beutlid^ ju

feigen, mag in i'^nen t^olge be8 erblichen StoffentljpuS , ma8 ^olge be8 ßanbe8, ber

augenblidüdfien geiftigen 3uftön^e unb gefellf(^aftli(^en ©inrid^tungen fei; man toirb

fagen muffen, ba| au8 feinem berfetben fid£) ol^ne toeitereg bie @ef(^id^te ober bie fSolU*

toirtfc^aft be8 betreffenben S5olIe§ ableiten laffen fönne. 3lber bod§ ift fc^on biefeg äöiffen

nid§t o'^nc äöert unb miffenfd§aftlid)e- iöebeutung.

3ebe gute öolfgmirtfctiaftlii^e <£d£)ilberung bon Sönbern, 3fubuftrien, Slgrarjuftönben

gcl^t l^eute öon einem fonheten |)ft)df)oIogif(^ ^ et]^nograpl§ifc|en , eint)eitlid§en 33itbe ber

fanbeinben 5Jlenfd£)en au§. SltteS t)oIf8mirtf(^aftUd§e Urteilen ift ein fid^erereS, menn e§

nid^t blot ben abftraften 9Jlenfd^en ober gar feinen (5rtoerb8trieb, fonbern bie Spielarten

ber 9laffent^pen im ?lugc ^t, toit toir fd§on in allen älteren ße^rbüd^ern feigen, bie

bei ber (Srörterung ber 2lrbeit8lraft bon ben klaffen, S5olf8d^arafteren, nationalen 2lrbeit§=

fitten, ber öerfd^iebenen nationalen 3luffaffung ber 2lrbeit§e]§re fprad^en. 5ltte§ (SdE)lie§en

über t)olf8tt)irtfrf)aftlid^e 3^nftitutionen unb il^re Umbilbung, über bie SSerbreitung ted§«

nifd^er Mnfte unb focialer @inrid^tungen öon S5olf ju S5olf f)at einen befferen S3oben,

toenn n)ir bie ülaffent^pen , i'^re SJermanbtfd^aft unb SUerfd^ieben^eit fennen, toenn toir

erroägen, toie ba§ ©inbringen !§öl)erftel§enber Sfnbiöibuen auf beftimmte 9iaffen unb bie

9laffenmifd^ung mirle. fjfür aüe biefe toiffenfdt)aftlid)en Slurgaben ift ber beffer au8*

gerüftet, toddjtx menigften§ bie attgemeinen 9tefuttate ber SSölferfunbe fennt. SCßag ÄnieS

fd^on öor faft 50 Sfa^ren in feinem Slbfd^nitte „Über ben nationalen 5Renfd§en" öer*

langte, ba§ fottte l^ier menigftenS im Umriffe öerfudit merben.

3» 3)ic SSetJöIferttttg, i^re ttalürltri^e ©Ueberung uttb SSctoegung.

3lEgemeine§. ©üfemtlc^, S)ie göttliche Orbnung in ben SSeränberungett be^ menfc^It($en

@eic^le(i)te§. 1742. 4. Stufl. 1775, ed. Naumann. — *JJJaItbu§, Essay on the principle of

Population. 2Inont)in 1798, bann mit bem Flamen öfter 1803—72; beutfc^ Don ^egeiüijtf) 1807, oon
©töpel 1879. — 2Bappäu§, Siagemeine SBeoölferuiiggftotiftif. 2 SSbe. 1859. — giof c^er, 2)ic 58e»

öölfcrung. (©runblagen b. 5lattonaIöf. fSuäi IV) 1854—97.— 3iümeUn, 9t. 21., 2 Sbe., 1875 u.

1881, unb bie IBeöölfcrung^Ieljte (in ©d^önberg§ ^anbbuct) b. pol. Cfon. 1882—95, 1). — 0. «Ula^r,
S)ie ©ele^mdfeigfeit im ©ejeaft^aftäleben. 1877 ; — 2) e r f . , ® ie Seoölferungeftatiftif . 1897. — 2Cß e ft e r

«

gaatb, 5Dic Se^re tion ber 3Jlortalität unb 3Jlorbiatät. 1881 unb 1900. — 3f. g^. 9ieumann,
Beiträge ^nx ©ejci^ic^te ber SSeöötferung in 3)eutfc^(onb feit Slnfang be§ 19. ^a'^rbunbertä. 7 SSbc.

1883—1894. — @eorg^onfen,2)ie brci SScbölferung^ftufen. 1889. — to. g i r cf § , Scöölferungälebre

unb SBeöolferungäpolitif. 1898. — %. gorel, 2)ie fejueEe grage. 1905. — ^Jrin^ing, .g)anbbud^

ber mebijinfc^en ©tatiftif. 1906.

ö. ÜJta^r, 3iagemeineä ftatiftifd^c§ Slrd^iö, feit 1890 6 S3be. — Bulletin de l'institut inter-

national de Statistique, feit 1886 15 SBbe. — Journal of the Statistical society of London, feit

1839 69 SBbe. 3lufeerbem bie jafilreid^en 3fitf<^i;iften ber einjclnen ftatiftifc^en Stmter. — S)ie aSe»

bölferung ber ©rbe, öon SBe^m, ^. Sßagner unb ©upan, im ®eogr. Sta^tb. 1866 unb hjiebcr=

l^olt in |5etermann§ «mittcilungen au§ 3. ^Pertbfi' gcogr. Slnftolt 1871 bh 1893. — 2)ie S3et)ölferung§=

betoeguug in ben testen ^ejennien 3. f. 9i. 3 g. 23, 1902 ©. 786.

33eüölferung?gcfc^id)te. ^ume, 2)tcnge ber 2Renfcl^en bei ben alten ^Rationen. Sermifd^te

©c^riften. 3; beutjc^ 1754. — 3umpt, Über ben ©tonb ber Seöölferung unb bie fSolUttX"
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tne'^rung im 5lUcrtum. 1841. — 2>ietetici, Über bie SRermc'^rung bcr SSfbölferung feit bem (Snbf

ober bet aJlitte beä 17. 3al)rf)unbertä. Serl. %tab., |)^i[.=I)tftor. M., 1850. — ü. ©c^önberg,
ginanätiet'^öltniffe bcr ©tobt S3ofcI im 14. uttb 15. 3Qf)ri)unbert. 1879. — SBüd^er, 2)ie Scüötferung
öon granffurt a. 3Ji. im 14. unb 15. 3at)rl)unbert. 1886. — Saftroto, 3)ie SSotf§3Qt)l beutfd^er

©tübte ju 6nbe be§ 2JlittcIaUcr§ unb ju S^eginn ber 9ieujeit. 1886. — Scloc^, 2)ie 5Bct)öl!erung

ber grie^ijcfi^römijdien SBelt. 1886. — (Bolbftcin, 33et)ölferungö:probIem unb Seruf^glieberung in

granfreic^. 1900. — 3)ie SIrtifel in ^.2Ö. über ©efd^ic^te bcr SBcöölferung öon ßb. 5ülc^er,

3^nama = ©ternegg, 9tauc^berg.
fiolonifation unb SBanbcrungcn. Otofctier unb S^annofd), Äolonien, Äoloniatpolitif unb

3lu§tDanbcrung. 1856 u. 1885. — ßcrot) = S3cauI,ieu, De la colonisation chez les peuples
modernes. 1Ö74 u. öfter. — ,g)übbe = ©dölcibcn, uberfecifc^c 5ßolitif . 1883. — 2t. 3inimermann,
S)ic europäifd^cn Kolonien. 1 u. 2, 1896—98. — gngerton, The origin and growth of the
english colonies. 1902. — Hight, The english as a colonising nation. 1903.

©d^riften bc§ S3crcin§ f. ©ocialpol. 32 (oon ©c^moller, 2:t)icl, OJimipIer unb ©ombart,
1886) u. 56 (öon © er i n g , 1893) über innere iJoIonifotion. — ©c^umann, 2)ic inneren Söanberungen
in 2)cutfc^Ionb. ©tat. ärd^io 1, 1890. — Stuewanberung unb 3lu§tt)onberung§poUtif. ©d^riftcn b.

23er. f. ©ociolpol. 52 (ton Sß^itippotoic^, 1892) unb 72 (öon 9{atl)gcn, aJla^o*©mitf) unb
^c^r, 1896). — 2)ie 3Irtifel über 2lu§tDanbcrung im ^M. unb 2Ö.3S.

68. S5orl6emerfung. ^abtn toir in ben beiben legten ^Ibfc^nitten 6rfc§einungen

unb 3ufammenl§änge be^anbelt, bie, an fid^ nnenblic^ fomptiatPtt, in t'^ren 6inäel!§eiten

toeit auSeinanberliegen, ber wiffenfc^aftlidien SSel§etrfd§ung l^ente nod£) ju einem großen

Seile fptöbe gegenüber [te^en, fo fomnien wir mit ben 33ebölferung§t)erl)ältniffen auf

einen fefteren, burd) bie ©tatiftif geebneten S5oben. 2)ie 33eöötferung§le'§re fa|t bie burd^

9laffe, ©ebiet unb @ef(i)ict)te gegebenen nienfcf)lict)en ©emeinfd^aften in ber 2Beife, ba^

fie it)re biologifc§en ßrfcfieinungen , Geburt unb Stob, i^re ©Ueberung nad^ Sllter unb
@ef(^ledt)t, i^re @rö|entjerpltniffe, i^re 3"' "«b Slbnal^me unterfurf)t, babei aber öon
ben übrigen Seiten be§ SSolIötebenS, ber focialen ©lieberung, ber toirtfd^aftücEien Organi^

fation unb derartigem obfieljt, nur ben generetten 3ii!i^nien|ang äWifd^en ber ©röfee

unb 33ett)egung ber SSebötferung unb ilfirem 2Bol)lftanb erörtert.

©(^on im Slltertum l^at man bie 3^= ober ^bna^me ber Seööüerung al8 toid^tige

fociale unb |Jolttifd^e 2;i§atfadt)e erlannt; mit ber Sfienaiffance ber Söiffenfd^aften unb
ber neueren (Staaten* unb SJoltStoirifd^aftSbilbung fam man auf biefe Probleme jurücf,

fing man an, über bie ®rö§e ber Seöötferung ju öerfc^iebenen 3^^ten (|>ume) nac^»

jubenfen, ben :|)oIitifdt)en SSorteil ber S3eböl!erung§bid^ttgfeit einäufet)en (bie 5po|)ulatio*

niften beg 17. unb 18. SfQ^i'^w^i'e^te). 9lber erft feit bie Äirdt)enbüd^er bie ©eburten,

©ftefc^liefeungen unb StobeSfäUe berjeid^neten, feit Sü§mild§ biefeg 9Jlaterial jum erften

S5erfu(i)e einer S3et)ölferung§le!^re öerbii^tet, ^lalt^u§ energifdC) auf bie Sd^attenfeiten

einer ju rafd^en 23eöDl!erung§gunaI)me t)ingemiefen unb bie amtlidE)e ©tatiftif unfereg

2^al§r^unbert§ fid^ auS^ubilben angefangen l^atte, tonnte öon Quötelet, SSernoutti, äöappäuS
an öon einer miffenfdfiafttidtien S3eööt!erungglet)re geft)rod§en toerben. 3lug i^ren 9lefultaten

l^aben toir ^ier bag mitzuteilen, toa§ at§ ©runbloge einer jufammen^ängenben öolfg*

tt)irtfd£)aftlidl)en 6rfenntni§ unentbel)rtidl) ift. äöir muffen babei öerjid^ten, auf bie

Jed^nif ber ^o^lengetoinnung eiujugelien; ö)ir muffen neben ben geftd^erten ba unb bort

©d^ä^ung§3a|len ju ^ülfe nel^men. 2)ie ftatiftifd^e S^1)l ift un§ nur ein |)ülf§mtttel

ber SDarftettung, nidf)t ©elbftäUjecC toie in ben ftatiftifd^en äöerfen.

69. 2)ie 2llter§öer^oltntff e. 2lu§ bem natürlid^en Slblauf be§ menfd^lid^cn

ßeben§ ergiebt fidl) bie S^atfad^e, ba^ wir feinen ©tamm unb fein SSolf treffen, bie fid^

nid§t au§ älteren, ermac^fenen unb jüngeren Sfnbiöibuen jufammenfe^ten. 2ltte menf(^*

lid^e ©efeEfd^aft ift bem ®eneration§löedf)fel unterworfen, ^eigt. Wie jeber S3aum, eine

©umme öon öerfd^iebenen 9Uter§ringen , ift in jebem folgenben ^af)xe: auS teilweife

anberen ^nbiöibuen ^ufammengefe^t. ©d^on ©üfemilc^ erfd^ien biefe Orbnung, bie

er mit bem SJorbeimarfcl) eine§ 9tegiment§ ©olbaten öor feinem fjürften öergleici)t,

aU bie größte Offenbarung ber göttlidjen SJorfel^ung. S)er @wige, ruft er, läffet baS

^eer beg menfd^lic^en @efd)led^t§ in feft beftimmtcn 5lbteilungen au8 bem 5tid^t§

erfd^einen; fie folgen fid§, werben in jebem ©tabium auggemuftert ; bie 3lbteilungen

werben immer fleiner, big fie nad^ @rreicl)ung beg einem jebcn geftetlten 3"leg Wieber

öerfcf)Winben.
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Äeinc @tfcJ)einung ber menfc^Ud^en @efett|c|aft , be§ ©taatcä unb ber SSolfStoirt«

f($aft ift öerftänblid^ o|ne ben ©ebanfen biejeä fteten ©enerationStocctiyelS. Slud^ aUeS

33erftänbni§ ber 3>nftitutionen unb ber Sntloirfelung, be§ ^^rortfc^ritteg ober SHürfjd^ritteg

ber @efett|c§aften l^ängt an biefem ^un!te. ^n ^Q'nilie unb ^amilitnxtä)i l^aben wir

bie fefte Grbnung, toelc^e bie ©rjeugung ber .^inber regeln ]oU, in unferem ©rjie^ungS*

toefen, in unjeren ©deuten, im fie^rlingStoefen, in ben ?ln?ang§= unb SSorbereitungäftetten

bie gefenjc^aftlic^en Sfnftitutionen , welche bie :^erantt)a(f)jenbe (Generation burdi 5 Big

20 Sfa^re l^inburdö für bie jpätere befinitioe, oft nic^t öiel länger baucrnbe ßebenS»

t^ätigfeit öorbereiten. 3)ie (taatUcfie unb toirtfd^aftlidie Organisation [tettt fict) öom
©tanbpunfte be§ ©enerationetoei^jelS aU eine Orbnung fefter Saufba^nen bar; baS

Sebenäglüd aller ^^nbiöibuen |öngt öon ber 2lrt ab, toie fie in biefcn ßaufba'^nen

boranlotnmen, toie il^r ©infommen in i^nen fid^ abftuft unb anfteigt, toit bie 3o^l ber

3lnfang§=, 53littel= unb @nb)'teHen fi(^ ju einanber öer^ält. 2)ie ^rage, ob bie Sltern

nur big jum 10. ober 15. ober 25. SebenSjal^re toirtjd^aftüd) für bie Äinber forgen

fönnen, ift in jeber jociaten Älaffe eine ber toicfitigften. S)ie Slnjammtung be§ S5ermögen§

in ben ^änben ber älteren Generation mac^t einen erl^eblic^en Steil ii)xt^ ©influjfeg

auS; ber Übergang begjetben oon einer Generation jur onberen unb ba§ (Srbrec^t ift

eines ber toic^tigften Elemente ber focialen Crbnung. 2)ie notroenbigen 3lbtt)anblungen

in ben Gefügten unb 3lnfd^auungen, in ßr^ie^ung unb ©efittung öon Sfalirje^nt ^u

S^o^rae^nt bebingen, ba^ in jeber ©efeüfc^aft bie ^Jungen unb bie Sitten fiel) gegenüber*

ftel^en; bie Sitten im 33efi^e ber toicitigften ©tetten, be§ 35ermögen§, ber @rfaf)rung,

be^errf{^en nüd^tern fonferüatib bie ©efellfd^aft ; bie Sfungen, im Sefi^e be§ ibealiftifc^en

2Jtute§, ber frifc^en 2;|atfra|t, ber optimiftif(^en |)offnungen, brängen boran, fie tooüen

il^re neuen Sfbeale jur Geltung bringen, fie wollen bie ©teilen unb ben ©influ^ erwerben,

ben bie Sitten l^aben. Sitte t^eftiflfeit ber Gefettfd^aft unb atte georbnete Überlieferung

ift bebingt burd^ bie Slutorität ber Sitten, i^re 3o^l unb i^re ßebengbauer ; atter f^ort»

fd^ritt burc^ bie frifc^ere Äraft ber 3fungen.

©inb e§ berartige attgemeine Setradl)tungen, öon benen man Bei ber Sßürbigung
beS ®eneration§tt)e(^fel§ ausgeben mufe, fo erfcl)lie^en fic§ un8 bie f^ecietten mirtfc^aft=

lid^en folgen beg SHtersaufbaueg ber ©efettfd^aft beffer an ber .g>anb ber ftatiftifc^en

3at)len. äöir geben nad^ ^at)r unb anberen folgenbe Slnteile ber 10 jährigen Sllterä»

flaffen an je 1000 ^^nbtbibuen ber SSeöölferung

:

SBulgotten Ungarn englanb
^l^^^'

Öfterteic^ ^apan ©c^toeta ^^^^"

1890 1900 1891 1901 1890 1900 1890 1900 1891 1888 1891 1901

262 250 239 244 242 244 239 242 228 217 173 170
191 207 213 227 207 198 197 198 204 198 174 172
158 149 172 178 162 170 162 163 153 161 163 167
137 129 131 136 127 131 131 129 135 125 138 139
108 109 99 99 104 101 109 105 115 114 123 120
78 80 71 56 78 78 83 82 78 91 101 99
46 51 47 36 52- 50 52 53 57 64 78 73
22 25 28 14 28 28 27 28 30 30 50 60

453 457 452 471 449 442 435 440 432 415 347 342
481 467 473 479 471 480 485 479 481 491 525 525
68 76 75 50 80 78 79 81 87 94 128 133

Saffen loh junäd^ft bie Unterfd^iebe biefer Sa1)Unxcif)tn gan^j bei ©eite unb feigen

nur auf bafc Übereinftimmenbe. 6§ finb überatt bie jüngften klaffen, als bie öom
Sobe am. toenigften gelichteten, bie befe^teften; faft burc^aug ift jebe ältere Slltergflaffe^

fd§tt)äd^er als bie üorl^erge^enbe , aber bie Unterfi^iebe jtoifd^en je ätoei näd^ftliegenben

klaffen ftnb ber]§ältnigmä|ig in ber Sugenb unb im Sllter ftärter als ätoifd^en bem
20. unb 60. S^al^re, »eil bie legieren Älaffen bie bon Äranf^eit unb SLob am »enigften

bebrol^ten finb. S)ie jugenblic^en Älaffen bi§ au 20 ^a^xm machen 34—50"/o ber

S3eööl!erung, bie über 60 jährigen 8—13 "/o aug; bie fräftigen 20— eojäl^rigen

©c^ntoUer, ©runbri^ ber SoUsroirtft^oftgle^re. I. 7.—10. Xaufenb. 11

Unter 10 afatji
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41—52%; ouf if^mn xul^t üBertoiegcnb bie loittf(f)aftli(^e Saft her Unterhaltung ber

f5familien, ber ©emeinben, be§ ©taate§. S5on ben beiben anberen Sllterggruppen, bie

übertoiegenb nur öerje'Eiren
, föEt bie -^eranjie'^ung ber lünftigen Generation 4—6 mal

f(i)tt)erer al§ bie ^Pflege ber abfterbenben. ©ie ift burc^ bie öiel ftörferen 2:riebe ber

mütterlid^en unb elterlichen Siebe garantiert; aber biefe l^aben oft nidt)t ausgereicht

unb reid^en |elbft !§eute öielfad^ noc^ nid§t gan^ au§; ein großer Steil ber Äinber ift

äu alten 3eiten ber ©dt)tt)ierig£eit jum Cpjer gefallen, toetc^e burdt) tl^re toirtfc^aftlid^e

^Pflege für bie ©Itern entftanb. Slucf) bie öiel leidt)tere Saft, bie alten Seute ju unter»

Italien, t)at immer f(^tt)er auf ber ©efeEfd^aft gerul^t. Unb wenn bie rol^eften 3eiten,

bie bod^ öiel Weniger ©reife l)atten, bie 5llten töteten, fo l)at bie l^ö'^ere fittli(^e Kultur
ätoar i'^re Sage gebeffert, 1)at 3^ai)rtaufenbe lang @^rfurdt)t unb Pflege für bag 3llter

berlangt, ift aber nie boll awnt 3iele gelangt; nod) bie neuefte @ntrotdfelung jeigt, ba^
bie Siebe ber SSertoanbten unb Äinber nidtjt red^t ausreichen toiü, bafe alle möglid^en

S3erfid^erung§= , 5penfion§* unb äl)nlid^e Einrichtungen über bie Mippe l^inweg^elfen

muffen.

3lud§ Wenn man bie Slbgrenjungen ber brei großen 3llter§gru<3öen ettoaS anber§

fa^t ober i^re 3ö"§lenöerl)ältniffe Weiter in§ eiujelne öerfolgt, wirb bag SSilb nidE)t öiel

geänbert. 2)ie unter löjäl^rigen mad^en burd^fc^nittlic^ etwa 35**/o, bie 15— TOjätirigen

etwa 60 •*/o, bie über 70 jährigen etwa b^lo au§. ßngel bered^net, ba^ bie preufeifd^e

33eöölferung 1855 444 3!Jtiilionen iSfa^re burdt)lebt liatte, unb bafe öon biefen auf bie

3eit öom 15.-70. S<il)re nur 230, auf bie übrige, bie fogenannte „unprobuftiöe"

3eit 210 9)lillionen fielen. S)ie Säuglinge unter einem ^ai)xt mad^en in S)eutfc^lanb

faft S^lo ber SBeöölferung, bie fci)ulpflicl)tigen Äinber 17—IS^/o ou§; bie we'§rpflict)tigen

männlid^en 5llter§!laffen (17—45 iöl^rigen "iJlänner) 19—20°/o. S)ie e^emünbigen, über

16 Sfa^re alten grauen 32—33%. Sin ©ebred^liclien (Slinben, Saubftummen, ^rr.

finnigen) rechnet man etwa 0,4%; an Äranten ge^^en öon ben fonft probuftiö S^ätigen
immer nod§ einige ^rojente regelmö^ig ah. <Bo giebt ber 9llter§aufbau burd§ alle wirt=

fcf)aftlid§en Seben8öer|ältniffe l)inburdt) ben feften jal^lenmä^igen 9la|men für bie ©umme
ber öerwenbbaren Äräfte unb ber baneben ju tragenben Saften.

^ilatürlidt) ift nun aber ba§ S5er'§ältni§ öon ^raft unb Saft je nad§ ben i?ultur=

öerl^ältniffen ein öerfd§iebene§. ©d^on bie obige Zab^tit jeigt eg, unb au§ il^r finb (ba

i^re Qa^m aEe ber ©egenwart unb me'^r ober Weniger georbneten Staaten angel^ören)

bie ©egenfö^e, bie in ber ©efdf)id^te öorgefommen finb, entfernt nid^t in il^ter öotten

©d^ärfe ^u entne!^men. ^t Weiter wir in ber ©efd^id^te unb Kultur ber 5Jlenfd§^eit

3urüdEge^en, befto weniger erwad^fene unb ältere ^erfonen waren o^ne S^öeifel burd^*

fd§nittlic^ in jeber ©efettfd^aft.

.g)erbert (Spencer ^at burd§ eine S5ergleid§ung aller SÜerarten unb biefer mit ben

füJlenfd^en gezeigt, bafe bei ben niebrigften SBefen bie @rjeugung ber ^fladtitommen JBer*

nid^tung ber ©Item bebeutet, ba§, je t)öt)er bie äöefen ftetien, befto mel^r bie S^ugenbjeit

unb bie (kpodjt nad^ ber ©efdt)ledt)t§reife öertängert wirb, Sltern unb ßinber neben

einanber leben. 6r fiel)t in bem SJer^ältniS ber 9latur ju ben Äulturööltern einen

ä^nlid^en gortfd^ritt: bort frü^e ©efd^ledt)t§reife, frül)e8 Slltern unb Sterben, erfd^öpfenbc

Sfnanfprud^nalime ber fjrauen burdt) ^inbererjeugung
,

größte Äinberfterblid^feit; ^ier,

jumal bei ben nörblid^en 9iaffen, längere i^ugenb, fpätere ©efd^led^tSreife, SSerringerung

ber ©eburtenaal^l, l)ö§ere8 Sllter; baS menfc^lid^e Seben ift Weniger burd^ bie gort«

pflaujung aufgefüllt, anbere BttiedEe fönnen mefir öerfolgt werben; e§ leben met)r

9Jlenfd^en, Weldtie bie :^dt ber Äinberer^eugung l)inter fid§ l)aben ; unb babei forgen bie

©Item für bie ^inber, biefe für jene beffer; bie ebelften greuben beiber aneinanber

Wad^fen; att' bieg fe|t er in Bufammenbang mit ber Monogamie unb ilireni Siege.

Unb er ^at Wol^l mit btefem ©ebanten üoEftänbig red^t: bag planmäßige Seben ber

l^o^en Äultur, bie ^errfd^aft ber Überlieferung, bie fefte Drbnung ber ©efeüfd^aft l^ängt

mit einer fteigenben 3öl)l erwad^fener, älterer, für l)öl)ere 3lufgaben 3ugänglidt)er -Dlenfd^en

jufammen. 3lud§ ber S3ot)tftanb lann el^er fteigen, Wenn nid^t eine Überija^l öon @e»
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iburten unb oon 3Jlen|d§en mit lurjem Seben bie ^di)i ber |)robu!ttt)cn ^af^xt cin=

jc^ränft.

Ratten toir eine ©tatifti! ber 9laturt)ölfer unb frü'^erer Seiten, \o toürbcn toit

]^ier o^ne 3^)61161 einen toefentüc^ ingenblid^eren 9l(ter§aufbau jel^en. ^n unserer XabcUt

fteljcn Bulgaren unb Ungarn in reicher Seje^ung ber 3^ugenb öoran; bann folgen

€nglanb unb 2)eutjd)tanb , roä^renb bie Sc^ipeij unb fyrantreid§ bie reid^fte 33efe^ung

ber Älaffen öon 20—60 StQ^^ten unb ber Überferfijigiä^rigen ^abm. Unjere ganjc

ZaheUe unb j|)eciett bieje Slelationen jeigen un§ nun aber, ba^ jic nic^t blofe tjon

biejer SLenbenj be^errjd^t finb, ba§ bie ßebengöerlängerung unb ftärferc SBeje^ung ber

l^öl^eren 5llter§fla|]en nur ]o toeit al§ ein unbebingtei 3ei(^en be§ gortjc^ritteS jtd^ barftettt,

toie man SSölfer mit glei(^er 3itn<i^nie öergleic^t. ^n unferer Tabelle fielen aber faft

ftabile Söötfer, toie f^ranfreid^, unb raji^ june'^menbe, toie ©nglanb unb 2^eut|cf)tanb.

S)ie erfteren müf|en me^r alte, bie legieren me!§r junge Seute ^aben; in Äoloniallänbern

tritt bie i^ugenb nod^ mel^r l^eröor. ^n ben SSereinigten Staaten mad^en bie unter

löjäl^rigen 38, in S)eut|(^lanb 35*^/0 aug.

^n unseren l^a1)Un jprcd^en fid^ aljo jtoei SSetoegungcn au§, bie in getoiffem

©inne einanber forrigieren: bie Sebengüerlängerung unb reichere 3llter§beje^ung ber

l^ö^eren Äultur unb bie SJerjugenblidiung be§ 3llter§auf6aue§ burc^ eine rafd^e 3una^mc
ber ©efamtjal^l. 2öo bieje ^unal^me aufhört, unb too jugleid^ inbiöibueller Sebenigenu^

unb fluge SBequemlic^feit bie fri|d§e 2l)at!raft läl^mt, bie ^inberga^t fe§r einfc^rönft,

ba er^lten toir ba§ S3ilb einer 3llter§glieberung mit abne^menber .^inber*, june^menber

Slltenja^l, toeldie nid^t me^r gortfd^ritt, jonbern ©tiüftanb ober gar Slujlöfung ber

©ejettjc^att bebeutet, ©anj jurftdEge^enbe, abfterbenbe S5ölfer l^aben jule^t faft gar feine

Äinber me^r, nur nod^ ältere ßeute.

^eben biejen allgemeinen Senbenjen, bie toir in bem SllterSaufbau toa'^rncl^men,

fönnen überaE befonbere Umftänbe, toie Kriege, gro^e ßran!^eiten, ftarfe ^ug= ober

©intoanberungljeiten auf beftimmte 3llterßfla|fen eine ©intoirfung ausüben. S)ie groB*

ftäbtijc^e 33eöölferung erzeugt nid^t nur meift toeniger Äinber al§ bie !leinftäbtifd^e unb

tdnblid^e, fie ^at in ber :projentualen 3lu§red§nung aud^ beäl^alb nod^ f^mäler befe^tc

klaffen bi§ ju 15 Sauren, toeil burd^ bie :§5^eren ©d^ulen, bie Sel^r^eit, bie gro^e ^a^l
öon 2)ienftboten unb jungen 3lrbeitgfräften bie ^rojentäa^l ber 15—SOjä'^rigen, meift

nod^ unoer^elrateten 3lttergflaffen eine gröfiere i[t al§ auf bem platten i3anbc. 3Bir

bürfen bei bicfen ©injeli^eiten nid^t länger öertoeilen.

70. 2)a§ @ejc§led§t§öer'^ältni§ unb bie 2Jere:^cUd^ung. S)ie jtoeite

gro§e natürlidie Unterfd^eibung für bie 33eobad^tung ber SSeöölferung liegt im ®ef(^(ed^t.

S)ie ftati[tif(^e ©rfa^rutig giebt ein fd^einbar einfac^eg 6rgebni§ : ba§ in ber |)auptfad^e

überall annä^ernb üor^nbene, toie e§ fd^eint nad^ «Störungen fid^ toieber^erftcllenbe

^leid^getoid^t ber beiben Sefc^led^ter, bag fid§ un§ aU eine grofee Orbnung ber ^atur
unb al§ eine @runbbebingung unjerer ©efittung, unfereg f^amilientebeng barftettt; toir

finb aber big je^t nid^t fällig, bie Urfad^en unb bie beftimmte ^Ärt, toie biefcg ©leid^geroid^t

fi(^ erhält, au erfennen. 2öir fe^en nur, ba^ bag einfädle Srgebnig üielen fleinen 3tb*

toeid^ungen untertoorfen ift unb fi(^ aug öerfd^iebenen Elementen jufammenfep.

3luf bag ©leid^getoid^t beg männlid^en unb toeiblid^en (Sefd^tedöteg im ganzen toirft

1. bie 3tt^t ber männlid^en unb toeibli(i)en Geburten unb 2. bie öerjd^iebene ©terblid^«

leit unb 3lugtoanberung ber beiben @efc^(ec^ter in öerfc^iebenem Filter. 2)ic ©tatiftif

unferer Äulturöölfer aeigt, ba^ auf 100 ^äbd^en burc^fc^nittlid) ettoa 104—106 Änaben
geboren toerben, bafe bei ber ettoag größeren ©terblid^feit ber legieren bag @leid§getoic^t

gegen bie 3eit ber ®efd§led^tgreife in ber SHegel erreicht ift, unb baß in ben Staaten

mit ftartem ©eemanngberuf, ftarfer männlid^er Slugtoanberung, überhaupt mit ftärferem

5Jlänneröerbrauc^e bann bie grauen jebenfallg in ben älteren 3llter£laffen unb auc^ im

©efamtburc^fc^nitt bie Männer etroag übertreffen. 3fn Snglanb fommen auf 1000 über

70 jährige 3Jlänner 1222 folc^c Söeiber, in S)eutfd^lanb 1132; im OJefamtburc^fd^nitt

atter Slttergflaffen bicfcr atoei Sänber auf 1000 Männer 1064 unb 1040 Sßeiber, toä^renb

in ©d^lcften 1113, in 9lortoegen 1075, in ^ranfreic^ 1014 fjfrauen auf 1000 2Jlänner

11*



164 6rftc§ SBuc^. ßanb, Seutc unb Jcd^nif.

gejä'^It toerben. SBo ber 9Jlännertier6rau(^ nid^t |o ftorl ober gar ber ber grauen burd^

]ä)ied)k Sße^anblung, Überanftrengung :c. ebenfo gro^ tft, ba fönnen bie 5Jiönner im
©ejatntburd^frfinitt übertoiegcn: jo fontmen auf 1000 5Jtänner in ^ftalien 995, in

ÜJried^enlanb 905, in SSritifif) i^nbien 958 SBeiber. 2öo ftarfe ^ännereintoanberunft

in 9ied^nung fommt, wirb bie S)ifferen3 nod) ettoa§ größer: in Sluftralien !onimen auf

1000 Scanner 866, in ben ganjen 25ereinigten Staaten 953, in ben 2Beft[taaten

698 grauen. 3[n gana ©urotia ift ba§ 25erpltni§ je^t 1000 ju 1024, tDO§ immer
4 ^inionen 2öeiberüberf^u| giebt, in SSritifc^ Snbien foE eg 1000:963 fein, »a»
5,6 ^iEionen SBeibermangel bebeutete.

Äommt fo SJlänner* unb ^J'cauenüberfd^ut im ©efamtburdfifc^nitt ber 33et)ölferung

bor, fo l)ält er fid^ bod£) meift in mäßigen ©renken unb ift burd^ bie fpöteren ©d^icEfate

be§ einen ober anberen @efd^led^te§ bebingt. 5lber er fdf)eint bod^ aud^ ba unb bort

tjon einem abtoeidtienben 35er{)ältni§ ber ©eburten öerurfad^t ^u fein. 58ei rollen unb
l^olbfultiöierten S5ölfern o^ne auSgebilbete ©tatiftü, öon benen un§ bie ftörfften 9lb*

toeid^ungen im ®efamtgleid)gemid§t (3. 33. üon üta^et, SöeftermarcE ic.) gemelbet toerben,

ba lönnen toir freilid^ ftetS ätoeifeln, ob ba§ @eburtenöer!§ältni§ ober bie fpäteren

@d£)icEfale ober beibeS ^ufammen in öerfdt)iebenen ©törfen bie Slbtoeid^ung erflären.

©id)er ift aud§ I)ier bielfadt) ba§ fpötere ©ti^icffal ba§ eingreifenbe : 3. S. bie Xötung
ber neugeborenen 9Jtäbd^en, bie ftarte ^i^^nblung ber fj^auen ba unb bort, ba§ über=

frül^e ^iuttcrtoerben. 3öir finben xotjt ©tämme, too auf 4—5 5!Jlänner nur eine ^^rau

Jommt. 3lnbererfeit§, 3. 33. bei ben 6§Iimo§ unb ^nbianern, auf 100 2Jtänner 130 bi§

200 f^rauen, toa§ toefentUdf) auf bie gefährlichen Sfagben, @isfal)rten unb £>erartigeg ber

SJtönner äurüdf^ufü^ren fein toirb. 2lber fd^on .g)umboIbt melbete, bafe in 9^eufpanien

ber Änabenüberfd^ul bei ben ©eburten ein größerer fei; anbere gorfd^er berid^ten für

2luftralien einen ftarfen Überfd^u^ ber 5Räbd^engeburten; 2tf)nlid^e§ l)ören toir au§ (Serien

unb 5[Refopotamien, bi§ ju 2—3 9Häbd§en auf einen Änaben; (5min 5pafd§a be'^auptet

®(eid^e§ bon 5flegerftämmen. Slu(^ in ^xopa fommen grofee ©d^toanfungen öor: in 9iuffifdE)<

«Polen 100:101, in giumönien unb ©riec^enlanb 100 «Uläbc^en: 111 Knaben. 3Bir

bürfen auf bie bermuteten Urfad^en biefer 2lbtocid£)ungen nid^t näf)er eingeben; bie

SBiffenfd^aft fielet nod§ bor ben Sßorfragen. 2lm e{)eften fdt)eint man l^eute fagen 3U

fönnen : 3taffent)erfd^iebenl)eit ber ©Item, überiiaupt gro^e 35erfd^iebent)eit, atte ^Paarung,

bie man unter bem SSegriffe ber ©jogamie jufammenfa^t, betoirfe ein ftarle^ Slntoad^fen

ber ^äbdC)engeburten; ©leid^'^eit ber Altern, toie atte Sfnjud^t üerme^re bie männlid§en

©eburten. S)aB bie SSielmännerei unb S5iettoeiberei ba unb bort mit ber anomalen
3al)l ber borI)anbenen SJlänner ober i^rauen 3ufammenf)ängt, ift möglii^; fidler aber

fdt)eint, ba^ toeber bie eine nod§ bie anbere anomale ©eftaltung be§ el^elid^en 5Red[)te§

regelmäßig unb überatt bon ber anomalen So-^ ^ei^ ®efd£)led^ter bebingt ift. S)ie

©itten unb Sfnftitutionen be§ ®efd£)led§t§leben§ l^aben il^re eigene ©efd^id^te unb Ur»

fad^en ; bie SSieltoeiberei ift überbieS meift nur eine (äinrid^tung für bie toenigen 9teid§en,

an ber ba§ übrige S5ol! nid^t Seil f)at; fie fann auf 2öeibereinfu|r berut)en ober auf

Ütid^tbereljetidtiupg eineS 3:eile§ ber Slrmeren; im gaujen fommt fie in ben reichen

Säubern bc§ Süben§ am l)äufigften bor, toie bie S[Jielmännerei in gan3 armen ßänbern,

too bie ^tlot 3ut (5infdf)ränfung ber ^inber3a^l nötigt, unb ba^er mehrere ©ruber fid^

nur eine ^^rau l^alten fönnen.

33on ben berfd^iebenen f^ormen ber @l§c, il)rer l^iftorifd^en ©nttoidEelung, ber ©röfec

ber <g)au§l)alte unb il^rer toirtfdbaftlidlien SBebeutung toirb unten in anberem 3iifflntmen=

l^ange gefprod^en toerben. .g)ier l)aben toir nur im Slnfd^luß an ben natürlid^en

©cgenfa^ ber ©efd^led)ter bie übertoiegenb mit ftatiftifd^en Mitteln 3U löfenbe r^va^t in§

9luge äu faffen, toeld^er Steil ber Sebölferung ba§ ebenfo natürlidlie toie burd^ ©itte unb

Stecht normierte 3iel ber ©inge^ung einer @l)e errciclie, in toeldf)em 5llter ba§ gefdf)e^e,

toeld^er Seil ber ©rtoadtifenen unberelielid^t bleibe, tDtld)^ 3a^l öon 6^en jä^rlid^ ge=

fd^loffen toerbe, unb mit toeld^en toirtf(i)aftlid§en Urfad^en ba§ 3ufammenl^änge.

S3ei ben S'laturbölfern
,
3umal ben unter füblidl)em ^immel lebenben, treten atte

15—20iäl§rigen, mit 9lu§na^me ber SSerfrüppelten unb @ebred)Iid^en, in bie @l^e.
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^ad^ten alfo oud§ bei t^nen, toic Bei bcn i^ultuttoöttem, bie üBcr 20 jährigen 55**/o bcr

Söeöölferung ani , ]o loären etloa 50 '^/o bert)eiratet unb bertoittoet; e8 ftnb in ©uropa

biet weniger. 2öo, toie im 9lorben, bic ®c|d§Iec§t8reife unb baä ^eiratäaltcr fpäter liegt,

unb wo bei bit^terer SSeoölferung bic tDirtjct)aftIirf)e SSegrünbung cineg ^au§[tanbeS

jc^ttjieriger ift, toirb eine äune^menbe ^a^ (Irroad^fener teil§ nie, teitg et[t fpftter jur

g^c Id^reiten. 33on ben über öOjä^Tigen jtnb ^eute in Sritifd^ Sfnbien 1,9, in Ungarn 3,

in 2)eutfd^tanb 9, in ©nglanb 10, in Dfterrei(^ 13, in ber ©c^weij 17*^/o unöer^eiratct.

S)ie S'^^^ ^^^ 3}erl^eirateten unb 35ertt)itn)eten unter ben über 15 ^a\)xz alten jd^toanft

(1886—90) in ben üerjc^iebenen Staaten jtoifd^en 56 (Belgien) unb 76% (Ungarn);

in (Snglanb jtnb e§ 60, in 2)eutj(i)tanb 61, in ben ^bereinigten Staaten 62, in ^ranfreid^

64%. 3ö^it inon blofe bie SSerl^eirateten o'^ne bie S5ertt)ittoeten, fo [inb e§ 8—10%
toeniger. 35ergteid^t man bie SSer^eirateten aHein mit ber ganjen Seöölferung, ]o finb

c8 33—39%, ftatt ber oben genannten 50%,
S)ie beobad^teten ^eitlidEien unb geograp^ifd^en ©c^ttjanlungen in ber ^rojcntja^t

ber S5erf)eirateten seigen un§, ba^ it)re 3lbna^me im ganjen eine notroenbige ^olgc ber

]§ö^eren Kultur, ber bid£)teren Seöölferung jei, ba^ im einäetnen aber 5llter§aufbau,

Söol^lftanb unb n)irtjct)aittic^er ^^ortfc^ritt , ©itte unb äöirtfd^aftgeinrid^tungen einen

großen Sinflu^ ^aben. S)ie ^Ibna^me fann öorfommen, o^m ba§ fie al§ S)ruc£, (5nt*

be^rung unb 3Jli§ftanb ftarf empfunben mirb, audt) o^ne au ftarten jejueHen SSerirrungen,

3ur Steigerung au^ere^elid^er ©efi^led^tibe^ie^ungen unb unef)eti(^er ©eburten 3U führen.

Spätere (Sefc^teditäreife, ba§ ftdrfere ©rfaffen l^ö^erer SebenäjWecfe, ba§ 3urücEtreten be§

iejuetten Seben§ bei einaelnen ^erjonen tä^t ei benfbar erfd^einen, ba| 6f)ctofigfeit ober

'ipätereS heiraten o'^ne ju großen S)rucE unb Sd^aben öon manchem ertragen toirb.

"kber e§ ift ein finbifc^:=ot)timiftijc£)er Stanbpunft, anjune^men, ba§ treffe allgemein ju

;

bielmel^r liegen l^ier bie fd^toerften ßonftifte be§ ^enfdE)enIeben§ öerborgen; febe Slbna^me

ber 23ert)eirateten öoEjiel^t fid^ im ganzen bodb in jd^toerem Äampfe unb mit großen

fitttidE)en @efal§ren. SBie ftarf aber bie 2lbnal§me in ben europäifdE)en ^ulturftaaten fei, ob

fie in ben legten ©enerationen zugenommen ^abe, ift bor attem beSroegen fd^toer ju fagen,

»eit toir al§ ^ülfsmittel ber ^Reffung meift nur bie S3erg(eid^ung ber Sßerl^eirateten mit

ber 3flt)l ber Sebenben '§aben, unb le^tere je nad^ bem SlüergouTbau fid^ aug einer ber=

fct)iebenen 3<i§^ ^eirat§fät)iger, Äinber unb ©reife jufammenfe^en. Söenn in S)eutfd^tanb

l^eute 34, in tJ^anfreid^ 39% ber Sebenben ber^eiratet finb, fo ift bamit nic^t gefagt,

ba§ bort 5% toeniger Srtoad^fene berl^eiratet feien; bon ben über 15j[ä!§rigen roaren

in £eutfd§Ianb 61,4, in f^rantieid^ 64,6% ber^eiratet ober bertoittoet; aber aud§ ba§

cntfd^eibet nod^ nid^t, ba bie 15—22iät)rigen in beiben ßänbern au(^ eigentlich noc§

nid^t Jpeiratefanbibaten, unb fie in S)eutfdt)(anb biet jal^lreid^er finb al§ bie unter

15 jährigen, beren es in S)eutfd§Ianb 35, in f^i^anfreid^ nur 26% ber ßebenben giebt.

S)aä |)eirat§alter ber 3Jlänner ift ^eute in SBefteuropa 28—31 , ber fjrauen 23 bi§

28 Sfo^re, in Ofteuropa ift e§ 25—26 unb 21—22 ^di)xz. S)arau§ fönnte man einen

^afeftab für bie Sßerfpötung ber @t)en entnehmen.

5Iudt) bie 3a^l ber jät|tlidfien @l)efdf)tie^ungen im 35erg(eic^ jur S3eböl!erung ift

fein ganj ridt)tiger 3tu§brucf ber .g)eirat§m5glid^feit; man müßte bie So-1)i nur mit ben

bem Sllter nac^ |)eiratsfät)igen bergteid^en. Söir 'i^abtn aber größere S5ergteid^§rei^en

nur in ber 9lrt, baß feftgefteHt ift, toie biete Sl^en jö'^rlic^ auf 1000 gintoo^ner falten;

toir muffen babon abfeilen, baß unter biefen 1000 '^ier mel^r förtoadtifene, bort me^r
ßinber finb. S)ie mir befannten, au§ ber 3eit bon 1620 bi§ aur ©egenwart ftammenben
eingaben fd£)toanfen jtoifc^en jä^rlid^ 5—15 (Sl^en auf 1000 ßintool^nfr, meift aber nur

3toifc^en 6 unb 10; gtümetin berect)net 8,3 %o jöl^rtid^ at§ eine 3lrt 5^ormataat)t für

unfere 35er§ättniffe , fo baß 6—7 eine geringe, 8,5—10 eine große ©tieja^t bebeutete.

S)ie fteinen Sd^toanfungen bon ^a^x ju 3fa^r 'Rängen mit ben ^rei§ber^ttniffen, ben

Ernten, ben Äonjunfturon unb toirtfd^afttid^en ,!^offnungen unb Stimmungen äufammen;

fie betragen l^eute meift nur 0,1 °/oo. Sic fatten erft in§ ©ctoid^t, toenn fie eine Steige

bon Safren fidt) fortfe^en unb ftii) bi§ ju 0,5—1 %o fteigcrn. ^n biefen großen

2lnberungen treten bie tiefgreifenben SSerfd^icbentieitcn bcr ßänber unb Stikn in SScaug
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auf ti)irtfd^aftlid§e Hoffnungen, auf ©d^toterigfeit unb Seid^tigfcit ber gjiftenagrünbunj

ju Xage.

©ü^mild^ fül^tt für 1620—1755 «ßeifpiete au§ ^oHanb mit 15 iä|rlt(^en gl^en,

ou§ beutfd^en ©tobten mit 5,8 an ; er jeigt bie ^Ibna^^me ber ßfiefrequeuj in berfd^iebenen

©täbten unb ^Probiujen Don 1680—1750 unb bringt fie in ßwfammen^ang mit ber

Stl^atfoi^e, bo^ e§ 1650—1720 nod§ galt, Surfen auö ben Ärieg8> unb @terbejal§ren

be§ 17. 3^al§rt)unbert§ aug^ufütten; in ben meiften t)reu^ifd)en ^Probin^en toar gegen

1700 bie e^eja^l 11,7—10; gegen 1750 toar fie in 50ftagbeBurg, ^alberftabt, ^inben,
SBranbenburg auf 8—9 gefunfen, toö^renb fie in ben öftlid^en menfc^enleeren Seiten

^reu^enS biefelbe Blieb mie 1700. ^n ber ^toeHen ^ötfte be§ 18. Sa!^r'^unbert§ unb
ber 3eit l^i§ 1840, ja teiltoeife bi§ 1850 bleibt bie ^^requen^, fotoeit toir 3fl^len '^aben,.

meift auf 7—8, ja finft 3. 33. in mehreren ©rfitoeijer Kantonen auf 5, in SBürttemberg

auf 6, in (Snglanb unb ?^ran!reid§ auf 7,8. S)ann folgt bie gro^e ^undf)rm öon 1840
an, no(^ me!§r bon 1850—60. 2)er allgemeine ^luffd^toung be§ toirtfd^aftlic^en Seben§

fü'^rt, wenigftenS in ©nglanb, S)eutfc§lanb, Öfterreid^'Ungarn, ben SSereinigten (Staaten,

für ein ober mehrere ^a^x^t^ntt ju 8—10 g^en, wä^renb neueftenä toieber ein Siücf^ang

auf 7—8, in ^^lorwegen unb ©ditoeben auf 6,5 eingetreten ift, unb einige ßänber, toie

33elgien, i^xantxdiS), bie 5lieberlanbe, S)änemar!, ftetä bei 7—8 geblieben toaren.

71. 2)ie Geburten unb bie SobeSfälle. 9llter unb ©efd^led^t finb bie

elementaren natürlid^en llnterfd§iebe, ©eburt unb Sob bie elementaren natürlidien @r*

eigniffe, meiere bie sßeöblferung bel|errfdt)en. Sf^re 3fl^t bringt man für geroöl^nlid^ in

ber 5lrt jur Stnfd^auung, ha^ man, toie bei ben ß^efi^lie^ungen , bered^net, toie öiel

(Seburten unb SLobeäfälle jäbrlid) auf 1000 ßebenbe fommen. 5Die B^^^len, bie man fo'

erliölt, mären ftreng genommen nur bann ganj öergleit^bar, toenn alle Staaten unb
©ebiete ben gleidien 2llter§aufbau unb bie gleid^e ©tabilität ober 3un<i'^nie geigten.

2)a bieg nidf)t überall zutrifft, fo f)ai man neuerbingg feinere ^etl^oben ber S^ergleic^ung

auggebilbet. äöir muffen un§ aber beg 9iaume§ toegen mit biefer rolleren l^ier begnügen,

bie für unfere gmedCe audf) im ganzen ausreicht.

5Die Qaf^l ber ©eburten unb ber Slobegfälle ift in erfter Sinie öon pl^t)fiologifd§«

natürlichen Urfad^en bebingt; ober biefe geben nur äuBerfte ©renjen ber ^Jlöglid^feit,

inner'^alb bereu bann l§auptfä(i)lict) bie Äultururfad^en beftimmenb finb. Söenn atte

«menfd^en 70 i^al^re alt toürben, fo toürbe jä^rlid^ ber 70., b. f). 14,3 auf 1000 ober

nod^ erl^eblid^ toentger fterben, ba fjiermit eine ftar! pnel^menbe S^^^ ber ßebenben öer*

bunben märe; aber nur augna'^mgtoeife lommt e§ öor, ba^ erft ber 40., 50. ober 60.

ftirbt, meift fterben biel me'^r, ^eute 20—30 auf 1000. 3luf 1000 Seelen getoöl^nlid^er

2llter§= unb ©efdliled^tgjufammenfe^ung fönnten jä^rlic^ 150 .^inber geboren toerben,

toenn eg irgenbtoo benfbar märe, ba^ alle f^rauen frui^tbar wären unb alte 22 ^a^ixt

long jä^rli^ ein Äinb erl^ielten; ober 25—50 Äinber finb l^eute bog ©etoöl^nlid^e auf
1000 ©eelen. 5£)ag l^ei^t, bie tt)ir!lid§en Qa^hn ber (Seburten unb ©terbefäüe finb gonj.

onbere olg bie pl)t)fiologifdf) unter ibeolen Äuttur= unb SBirtfd^oftgberl^ältniffen , unter

SBegbenfung oKer übrigen Urfod^en möglid^en; bie 5Renfd^en l^oben ftetg einen fdl)toeren

^amp] umg 2)afein gefül^rt unb fül^ren i^n nod^; Sebengerl^oltung unb ^^ortpflouäung

tooren nie allein boftel^enbe unb l^errfd^enbe 3tDecCe, fonbern fotc^e, meldte fid§ olg 3;eit=

atoede ing ©onae ber menfd^lid^en SBebingungen unb 3^^^^ eiuäufügen l^oben.

bleiben mir junädtift bei ber ©eburten^ol^l, fo miffen toir leiber über fie oug
älterer 3eit unb bon btimititjen S5bl!ern nid£)tg ©enouereg, erft oug neuefter 3"t etmo&
über einige ouBereurobäifct)e ßänber. ^d) l^olte eg für benfbor, ba§ in älteren 3eiten unb
im ©üben unter ben günftigften Sebengbebingungen bie (Seburtenäo^l (ftetg ouf 1000 ein=

mo^ner belogen unb bie 3;otgeburten auggefdl)loffen) jäl^rlidl) 70—90 erreid^en fonnte,

bo fie l^eute norf) in 3[nbien 48—50, in ÜtuBlonb 46—50, in i^oba 50—60, aud^ in

einaelnen beutfct)en .^reifen fotd^e ^öl^e erreid^t. 3fn gronfreid^, ^f^lanb, einigen ^eu*
englonbftaoten ift fie neuerbingg auf 20—23 gefunfen. ^m S)urc^fdf)nitt geben 2 ©e-»

burten auf bog Seben einer ^eugungefäl^igen ?5i^au bie ©eburtenjol^l 15, 4 bie 3a^I 30,

6 bie 301^1 45, 8 bie 3a|l 60 auf 1000. Dfteuroba :§at l^eute ettoog l^öl^ere 3a:§len
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atg Söeftcuro^ja, bie ©lauen l^öl^ere aU bie ©crmanen, bieje ^ö^ete als bic 9lomanen. S)od^

fd^einen Staffe, Älima, ?libeit8» unb Älaffenteitung, SBortoiegen bon Slcferbau unb (Sc*

toerbe, ©tobt unb Sanb, S3etiölferung§bic^ttQfeit ni(^t bic erften unb toejentlic^en Urjad^en

ber SOerjd^iebenl^eit ju fein; alle biefe gittoten toirfen nur im 3ufammenl§ang mit ben

gej(^le(^tlici^en Sitten unb Gepflogenheiten unb ben toixtfd^aftlid^en (Sefamtjuftänben unb

2lu§fi(^ten. 2)iefe beiben Elemente fielen im 33orbergrunbe. S)ie f^^anjofen 3. 35., bercn

©eburten^iffer im 19. ^{a^r^unbert öon 32,9 auf 22,6 fanf, Ratten im 18. äa'^^unbcrt

36—39, fie :^aben folc^e S^^^^^^ norf) in ßanaba unb Algerien ; e8 ift bag SSet^öltniä,

toeld^eg l^eute ^reufeen unb bie meiften beutfc^en «Staaten l§aben. 5llfo nid^t bie ftanaöfifd^e

3({affe, fonbern bie Sitten unb bie toirtfi^aftlic^en 3uftänbe beroirfen bie ^eutc niebrigc

3at)l. @g giebt fe§r birfitbeöölferte ßänber mit ^o1)tx ©eburtenaiffer (über 30), fefr

bünnbeöölferte mit geringer; ba§ platte Sanb i§at bielfad§ eine größere 3^^^, ba unb

bort aber audb eine geringere al§ bie Stäbte.

2)ie Sd^roanfungen üon Sfa^r ju 3^a^r finb meift nic^t uner'^eblid^, toei^en auc^

in unferer 3eit öon ben ^Jtittelja^len häufig um einige ^rojente nad^ oben unb unten

ab; au§ bem borigen Sla^t^unbert fenne id) nod^ größere Sc^roanfungen
; fie Werben

toeiter aurüdt no^ er^eblid^er geroefen fein. Sie Urfad^en §iefur finb übertoiegenb tDirt=

fdiafttid^e : 3lbna^me in unb nat^ Jpunger*, Ärieg§*, ^rifenja^ren, Steigerung in unb

nac^ guten ©rntejafiren, 3eiten be§ ®efc^äft§auffd)n)unge§, ber fteigenben ßö^ne. S3on

fold^en ©elegen:§eit§urfad§en au§ fann bann aber aud^ im 3ufammen^ang mit bauernben

unb großen 35erönberungen beä toirtfc^aftlid^en Seben§ unb ber gefdf)Iec^tlid£)en Sitten

eine ^aftt^e^ntt ^inburd^ an^ltenbe SBeränberung erfolgen. 3)ie peufeifd)e ©eburtenja^l

ftanb 1816—27 auf 42—44, fanf bann etroaS, um 1834—46 auf 40 iu bleiben, ging

1840—60 auf 35 l^erab, um 1860—80 auf 37—39 3U ftel^en unb nun toieber auf 37

l^erabju gelten. 3in SBürttemberg ftieg bie 3'i'^t 1846— 75 öon 40 auf faft 44 unb fanf

bann auf 34; in ©nglanb ging fie in benfelben ©pod^en öon 32 auf 35 unb öon 35

auf 30, toä^renb fie in 9tu|lanb öon 1801—75 öon 41 auf 51 ftieg, nun auf 46

fielet. S;a§ ift toefentlid^ ber 2lu§brudf großer toirtfd^aftlii^er SSerdnberungen ber be*

treffenben Staaten, »ä'^renb bag Sinfen in granfreid^ mel^r fjotge be§ fiegenben

3weifinberft)ftem6 unb be§ öorfid^tig au§flügelnben @goi§mu8, aber aud) ber me'^r

ftabilen S3olf6tt)irtfd^aft ift.

S)ie größere ©eburtenäa'^l in 3^nbien, Sfaöa, SHu^tanb, auc^ be§ öftlid^en unb

mittleren S;eutfc^lanb§ t)ängt neben ben tt)irtfdl)aftlicl)en SJer^ältniffen mit ben @epflogen=

liehen be§ gefi)ledf)tlid^en unb gamilienlebenä aufammen, bie man fo bejeid^nen fönnte

:

man fc^reitet bort nod) naiöer äur @^e, jeugt me'^r .^inber, begräbt aber aurf) öiel me^r.

3)ie ©eburten finb jal^reidljer, roeil mau bie Südfen ber Äinberfterblid£)feit toieber auffüllen

toitt, unb bie Sterbtic^feit ift gro§, toeil bie gro|e .^inberja'^l bie Sorgfalt ber l^ö^cren

Kultur in ber J^inbetpflege nid^t red^t geftattet. ©etoiffe Sd^riftftetler, toie ^alt!^u§,

ge^en fo toeit, ju fagen, meift fei bie ©eburtenjunal^me t^otge größerer Sterblidf)feit,

alfo ein ungünftige§ S^^^^^- 2)a§ ift fie feineSmegS immer; aber richtig ift, ha% fie

ber 3lusbrucE größeren SCßo^lftanbeS toie größerer Sterblii^feit ober be§ ßeid^tfinnS

fein fann. —
3lud^ über bie 3a^t ber jd^rlid^en 3;obe§fälle im S3erl§ältni§ aur SBeöölferung

toiffen toir auS älteren 3eiten unb aui ©ebieten oline Statiftif nidl)t§ Sid§ere§. ^a%
fie in ben ^ulturftaaten unb in neuerer 3cit i^i allgemeinen abgenommen l^abc, ift

fidler : bod^ giebt Sü^mild) für ba§ öorige Sta^T^unbert im Slurd^fc^nitt ganzer ßänber

27,7 SobesfäUe auf 1000 ßebenbe an, toa§ öon ber Sa'^l für S)eutfd§lanb 1871—90
mit 26—24 nid^t toeit abfielet. SRatofon giebt al§ gegentoärtigeS 5)littet an: für £)ft=

europa 35,7, für gentraleuropa 28,3, für Sübeuropa 25,6, für 5lorbtocfteuropa 20,5.

S)ie größten ^eute beobadl)teten nationalen ©egenfä^e finb 17 in ^ortoegen, in Connecticut

unb einigen fübamerifanifdf)en Staaten, 33—35 für Sftufelanb, bem ßl^ile, Spanien,

SHumänien unb Ungarn na^efte^en. Sine SterblidC)feit öon 18—21 l^aben l^eute bie

fultiöierteren Staaten mit geringerer ©eburtenjatil unb ^inberfterblid^feit , eine fold^e

öon 22—25 ift ba§ mittlere ßrgebniä, toät)renb bie ßänber mit ftarfer ©eburten^a'^t
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unb großer ÄinberfterBIid^feit 25—35 SobeSfälte l^aBen. Sine ^löno'^nte ber ©tetbUd^Mt
im 19. 3^o'^r!§unbett ift faft überall ju beobai^ten: in ©cfitoebcn toar fte 1751—70 27,6,
1816—40 23,4, 1884—93 17,2; in Seutfc^lanb 1841—50 28,2, 1900—1904 21,5;
biejeS ©inlen fanb aber nid^t ol§ne mancherlei ©diwanlungen ftatt; bie^elben muffen öon
Sa§r äu ^a^x unter Umftänben größer fein als etwa bei ber ©eburtenja^l ; man ^ai

gefagt, bie Sterbeziffer fei um bie ,g)älfte be^nbarer al§ bie ©eburten^iffer
;

junger*,

Ärifen*, Äran!l)ett§ia]§re greifen ^iex \ä^ex ein, al§ umgefe^rt gute Sfa^re bie Geburten

förbern: bie ©terbtidtifeit war 3. 33. in 5|ireu§en 1816 27, 1819 31, 1825 27, 1831
36, 1840 28; in S)eutfd§lanb fanf fie 1852—60 tjon 29 auf 24, flieg 1866 auf 32,

toar bann 27—28, aber 1871 toieber 31, um enblid^ fucceffiü auf 27, 25, 23 l§erab=

äuge'^en. ^n etnaelnen ©labten unb äeittoeife, 3. 33. in i)amburg im 6§olerajal)re 1892,

ifl ^^oä) neuerbtngg bie ©terblid^feit ton t)or!§er 22—24 auf 40 gefllegen, um in ben

fotgenben Sfa^ten toieber auf 20 unb 18 ju finfen.

2)ie allgemeine Deutung ber ©lerbejiffern ift nid§t fe'^r fd^toer: SCßo'^lfa'^rt, gute

©itten unb ©taatgeinrid^tungen, gefunbe l^tigienifc^e 33erl§ältniffe öerminbern bie ©terb»

lid)feit, terlöngern ba§ Seben. 2Bcnn man früher allgemein in ben ©labten größere

©terbtid^feit fanb, fo lag bie Urfadt)e teils in ben ungefunben 33er:^ältniffen , teil§ im
l^arten ©afeinSfampf; je^t l^aben mand^e ©labte niebrigere allgemeine ©terbejiffern als ber

ßanbegburd^fd^nitt. S)a| in bieten l^änbern bie ©terblid^feit mit ber größeren ©id^tigteit

ber 33eöölferung toäd^ft, ift nid^t f^olge biefer an fid§, fonbern ber l)äuftg in fold^en

Säubern borl^anbenen ^af^l bieler armer ßeute unb anberer ungünftiger 3Jerl)ältniffc.

S)ie fteigenbe 3!öo^l^aben^eit unb bie öerbefferte |)t)giene liaben an ber berminberten

©terblid^feit bon 1750—1890 fidler ben ^auptanteil; aber im 33ergleidt) ber berfd^iebenen

l^eutigen ©taaten toerben toir nid^t fagen tonnen, baß i^re ©terbe^iffern attein biefen

llrfadtjen entfpred§en; Sönber mit geringerem 32ßo'^lftanb unb mäßiger .^ijgiene l^aben

geringe ©terblid^feit, 3. 33. S^innlanb 20, (Sriec^enlanb 21, 33ulgarien 21, 5lortoegen 16;

S)eutfd^lanb unb Öfterteid^ l^aben l^ö'^ere ©terblidt)tett, 26—28, als Sauber, bie i^nen

an 3Bo!§lftanb gleii^en, 3. 33. bie ©dt)toei3 mit 21, ^Belgien unb bie 9lieberlanbe mit 20.

ßnglanb ^at je^t 21, i^rlanb 18, unb toie biel reid^er ift baS erftere; granfreidt) '^at

22 unb fielet fo ©nglanb fe^r nal§e, ift aber bod§ nid^t fo too'^lliabenb unb in feiner

^^giene fo enttoirfelt. 2)ie Urfad^e biefer 35erfdt)ieben]^eiten liegt in bem 9llterSaufbau,

ber (Seburten3al§l unb bor attem in ber fd^on mel^r ermähnten Äinberfterblid^feit. 2Bo

biefe groß ift, beeinflußt fie fel^r ftarf bie allgemeine ©terblid^feitSziffer , ol^ne baß in

bem betreffenben Sanbe nottoenbig bie ©terblid^feit ber ©rtoad^fenen größer, ber 3öol)l=

ftanb unb bie ^^giene entfpred^enb geringer toären.

^m attgemeinen toirb man für frühere 3eiten unb rolie Kulturen annel^men

!önnen, baß il^re Äinberfterblid^feit meift eine nod^ biel größere toar als lieute in ben

Äutturftaaten, too fie am fd^limmftcn ift. 5Die mittelalterlid^e 33ebölterungSftatiftif ^t
uns belel^rt, baß in ben ©labten bie meiften ß^e^iaare 6—12 unb mel)r (Seburten, aber

meift nur 1—3 lebenbe ,^inber liatten. 3lnnäl§ernb ö§nlid^ finb lieute nod§ bie ^uft^nbe

in Dfteuropa. 35on 100 ©eborenen fterben im erften SebenSjal)re in 9tußlanb 26, in

S)eutfc^lanb 20—26 (nod^ bor 40 ^a^ren in SSaijern unb 3ßürttemberg 30—35), in

f^ranfreidt), ber ©dC)toei3 unb 35elgien 16, in ©nglanb 14, in 9lortoegen 9; in ben erften

fünf SebenSjal^ren fd^toonfen bie 3iffei^ii 3toifdt)en 18 unb 39 Prozent ber Geborenen.

'S)ie Urfad^en ber 3[}erf4iieben'^eit liegen offenbar nic£)t bloß in ben toirtfdtiaftlid^en Söer»

l^ältniffen, bem größeren ober geringeren S)rudEe ber 5^ot, fonbern ebenfo in @etoo:^nt)eiten

ber fünftlid^en unb natürlidtjen ©rnä'^rung, im ^oftfinberroefen , bernünftiger unb un=

bernünftiger ^inberbe^nblung unb t^nlic^em. 3lber baS bleibt boc^, toie toir eS

bor^in bei 33efpred^ung ber ©eburten fdtion anbeuteten, bie |)auptfad§e: große Äinber*

fterblid^feit ift ein ©^mptom ungünftiger toirtfdtiaftlid^er unb fonftiger 3Serpltniff e ; fie

fteHt immer einen 5lnlauf bon 3U rafd^er 33ebölferungS3una'^me bar; fie umfd&ließt ber*

geblid^e SluSgaben, bergeblidie Äümmerniffe unb ©orgen alter 3lrt. ®aS 3ift muß fein,

nid^t möglid^ft biete, fonbern möglid^ft lebenSfäl^ige Geburten 3U erjielen, in ber ©efamt»

fterbe3iffer möglid^ft toenig Äinber 3U :§aben, ben 33ebölterung83Utoa(^8 3U er3ielen mit
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mögtid^ft toenig öergebtid^en einlaufen jungen Sebenä. SBenn ein SJoIf jä^rlid^ 10 pro

5JliUe toäd^ft, fo ift bte§ möglid^ mit 45 ©eBurten unb 35 Jobe^fäEen, aber auc^ mit
25 Geburten unb 15 StobeSfäUen ; ber le^tere gatt ift ber toeit öorauaiel^enbc ; e§ ift

ber ^aü, wie mir i!^n annäl^ernb l^eutc in ©tanbinaöien unb ©nglanb öor un§ l^oben,

toöl^renb in Dfteuropa unb auc^ teittoeife nod^ in 2)eutfc^Ionb bie gleiche 3una'^me
burcf) ben ^Itotod^bienft großer Äinberftexblid^Ieit erfauft toirb.

Sßir tommen barauf jurütf, menben un§ je^t jur SSebötferunggjunal^me, bie mir

cinerfeitg im 3lnjd^tu^ an bie eben mitgeteilten S^^^tn in ii^rer jä^rUc^en S5etoegung,

anbererjeitä in i^ren ©efamtrefultaten, ben objoluten ^ö^Ien ber SSöIfer betrachten.

72. 3)te 3una^me unb 5lbnal§me ber 33eööHerung, il^re abfolutc
©röfee. 2Bir l^aben gelegen, ba§ ba§ SSer^ättniS ber ©eburten* jur Zoie^a^ in erfter

Sinie bie 3u» ober Slbnal^me ber SSeööIferung beftimmt; e§ !ommt überaE bie 3u« unb
Slbmanberung aU ^meiter, ^eitmeife öiel ftärferer, gemö^Iid^ aber toenigcr eingreifenbet

gattor '^inju. 2öie beibe Urjad^en in frül^eren 3ptten nebeneinanber im einzelnen

geiDirft "^aben, barüber feilten un§ ^al^IenmäMge 3lnl§alt§punfte. 2lu§ ber ©egentoart

toiffen mir, ba^ bie 3unal^me in ßoloniatftoaten, toie in ben SJereinigten Staaten unb
3luftralien, bann aber aui^ in fteinen, fe^r ftarf mac^fenben ©ebieten, toie Hamburg
unb 33remen, ebenfo jef)r ober noc^ me'^r burd§ äöanberungen al§ burd§ @eburtenüberf(^u|

^attfinbet. ^n einigen ber toeftlid^en Seile ber bereinigten Staaten ftieg neuerbingS

bie iäl^rüd^e 3unflt)me bi§ 85,3 "/oo, in |)amburg mar fie 1871—80 30,73 (tooüon

19,72 auf SJ^etirjuroanberung fielen); in ben ganzen 3}ereinigten (Staaten 1800—60
30,89, 1860—80 23,62 <>/oo. ^rlanb, ba§ einzige bebeutenb abne^^menbe Sanb @uropa§
in unterer 3eit/ banft bie§ aud§ me^r ben äöanberungen; e§ l^atte 1871—80 jäl^rlid^

8,2*^/oo ©eburtenüberjd^u^ unb 12,6 %o SBanberöerluft. ^n einigen anberen Staaten l^at

bie SluStoanberung menigften§ ben 3utoa(^§ fe^r befd^ränft. Söürttemberg l^atte 1824—80,

toie 1885—90 57 ®/o feine§ @eburtenübeif(i)uffe§ toieber burd§ Söanberungen öerloren,

toä^renb in gang S)eutf(i)lanb bie 3utoad^örate 1840—90 um 10— 20''/o, in 5lortoegen

jettroeifc um 33—40 "/o burd^ 3lu§toanberung ermäßigt tourbe; in ben meiften anberen

tajd^ road^fenben Staaten ©uropaS l^anbelt e§ fid^ nur um geringere 5Jiobififation ber

natürlichen 3una'^me burd^ ?lu§roanberung. SGßir fpred^en im fotgenben junäd^ft öon
ber 3"= unb 3lbna^me o'^ne OtücEfidit auf biefen boppelten Urfad^enfomplej: für getoöl^nlid^c

S5er!^ältniffe ift bie 9ielation ber 3:obe§* jur ©eburten^iffer ha^ (5nt|dC)eibenbe.

Unter fold^er SSorauMe^ung ftel)t bie SSeöölterung ftilt ober gel^t aurüdf, too bie

S^obegjiffer bie ©eburtenaiffer erreid^t ober übertrifft. S)a§ mu^ früher oft unb lange

ber f^oil getoefen fein; noc^ im üorigen 3fal)t^unbert treffen toir ^^rotiinjen unb
Staaten biefer 2lrt, nod^ in unferem geigen lange faft alte Stäbte biefen d^ratter. S)a8

finfenbe 5lltertum ^at offenbar tiiel größere Sterbe= al§ ©eburtenja^len ge'^abt; ^eute toiffen

toir t)on ja'^lreid^en 5taturöölfern, bie, freilid§ in erfter ßinie öon bem ^aud^e be§ meinen

Cannes, ber „killing race", bebro^t, unter einem 2fnbegriff bon ungünftigen Urfadf)en

eine immer fteinere Äinberjai^l l^aben. Umgefel^rt, too bie ©eburten bie Sobegfättc

übertreffen, toie ba§ ^eute in ben Äulturftaaten bie Siegel ift. ^n frül^eren 3fQ^t!§unbcrten

toar offenbar fd^on ein ©eburtenüberfd^ufe ober eine 3unal§me öon 5—10 "/oo ettoaS

2lufeerorbentlid^e§, faft nirgenbS auf bie 2)auer SJorfommenbeä. 2öir feigen ba§ unter

anberem au§ ben ftatiftifdjen SBered^nungen 2ampred£)t§ über ba§ Srierifc^e ©ebiet für bie

3eit t)on 800—1237, eine 3eit, bie burcf) bie grofeartigfte ^olonifation [x^ au§ieid§nete;

bie jäl^rlid^e 3una^mc betrug 8—900 20<^/oo, fc^toanfte bann bi§ 1287 jtoifdtien 1,4

unb 3 ^loo in fünf^igjä'^rigen ©pod^en, nic^t toie er bered^net 10—35 %o. 2)ie Unmög=
lid^!eit einer längeren unb aEgemeinen 3nna'^me biefer 9lrt feigen toir öor allem au8

ben SBerboppelungSbered^nungen. (Sine einzige ^UHion 2Jlenfdf)en jur 3eit ßl^rifti lebenb

toürbe fc^on 1842 mit 5 **/oo 3unal)me auf über 8000 ^ittionen Seelen getommen fein

(3f. @. ^offmann). (5ine Sßerboppelung tritt nömlid^ ein: bei 2 pro 3Jlitte in 347, bei

5 in 139, bei 10 in 70, bei 28 in ettoa 25 ^a^xtn. 3lud^ bie heutige 5Jtenfc^^eit,

aud^ bie begünftigteften, ret^ften Staaten fönnen fo nic^t fort toad^fen; ©eutfd^lanb toirb

in 70 afa^ren nic^t 106, jebenjallg in 140 nid^t 212 ^ittionen ^Jlenfc^en l^aben.
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9116er immer erleBten toir in ben legten 150—200 3faf)ten acittoeife jold^e 3una^men.
S5on 1748—1800 l^aBen bie rajc^ toac^lenben preuBijcfien ^proöinjen, atterbing§ unter

3u'^ülfenal^me einer erl^eblid^cn (Sintoanberung, jäfirlii^ 12

—

Ib^loo angenommen; bie

meiften onbcren Staaten Blieben bamols noc^ toeit bat)inter jurüdf. |)eute ^ben bo(^

mel^rere biejen ©a^ eingel^olt. S)ie iä'^rliciie beutjd^e 3utöac^irate pro 1000 (Seelen toar

in fünfiäfirigen ©pochen öon 1816—1900: 14,3, 13,4, 9,8, 9,4, 11,6, 9,6, 5,7, 4,0

8,8, 9,9, 5,8, 9,1, 11,4, 7,0, 10,7, 11,2, 15,5; 1901—4 toaren e§ 14,8 »/oo; gonä Europa
l§at 1800—1895 eine foI(f)e öon 8,05; man toirb öon unfeien l^eutigen Äulturftaaten in

it)rer großen 5Re^r|eit jagen fbnnen, 7 "/oo jä'^rlid^e 3una^me |ei it)re mittlere 3utt)ad§§*

rate, 10 unb me^r eine ftarfe, 1—5 eine mäßige ober tteine. S^ ben ßänbern le^terer

2lrt ge!§ören f^ranfreid^, ©panien, neuerbing» aud) bie ©d^toeij unb ©(i)tt)eben, ju ben

ftarf toac^fenben S)eutj(^tanb, @roPritannien, S)änemarl, 9lieberlanbe, ^ufelanb. i^n

ben meiften euro:päifd^en Staaten l§at bie 3una^me in bem legten 3)rittel be§ 19. S^o^^r^

^unbertS ettoag nac^gelaffen, nad^bem fie bietfadE) öon 1850-70 nod^ n)efentlid^ geftiegen

toar. @in ftarfer 3öed)fei be§ 3u^'ic£)ff^ bon ^aiix ju ^a^x unb öon ^o^rjel^nt ju ^a^X"

5el§nt ^at faft nirgenb§ gefel^tt; in äöürttemberg beobadf)ten toir 1813—80 in fünfjä^rigett

e|)od§en 2öecf)fet öon 3—130/00.

Söenn bie pd^fte in Kolonien beobad^tete natürlid^e jä^rlic^e 3ii^Q<^§''^Qte 20

—

28 "/oo ttjar, bie l)eutige in ben alten, großen, iriebUd^en ^utturftaaten 3tt)ijd^en 1 unb
15 jd^toanlt, Wenn bie [tariere 3"* ^^^ Slbna'^me auf SGßanberungen juriidtgel^t, toenn

in frül^eren ^lO^i^^unberten unb 3^a!§rtaujeiiben ebenjo oft ein ©tillftanb ober gar eine

9lbnal§me, h)ie eine mäßige natürlid^e 3una!§me öon 2—20**/oo öor^anben toar, jo

toerben mir über{)au|)t nid^t, toie früher meift gefd^a'^, öon einer natürlid^en normalen
3utoac^§rate öon 10— 30*^/00 reben !önnen. 2ßir toerben bie 3unat)me Der SSeöötferung.

ftet§ al§ ein lompli^ierteS, fdf)toanfenbe§ ©rgebniS ber natüTlidl)en unb pft)d^ijd^en

Srtebe einerfeit§, ber gefettjd^aftlid^en ©itten unb @inrid^tungen, fomie ber toirtfd^aftlidf)en

3uftänbe unb S3ebingungen anbererfeitS betradC)ten unb nur ba§ jugeben, bafe bei ibeat

öoHenbeter ©efeÜfd^aftSöerfaffung unb bejonber§ in toirtfd^aftlid^ glütfüd)en 3eite" unb
©ebteten bie gefd^led^tlid^en triebe, bie f^reuben be§ el)elid^en 2eben§ unb baS ©Itern*

glüdE eine 3una^me öon 10—30, ja unter befonberen Umftänben aud^ öon nod^ mttfx

pxo 5[RiEe erzeugen fönnen unb öfters erjeugt ^aben, unb ba| jebe toirtfc^aftlid^e unb
gefettfd^aftlid^e SSerbefferung Senbensen einer ftärteren 3una^me |eröorru|t. —

S)odE) moHen mir ^ier auf ba§ S3eöölferung§probtem no($ nid^t eingeben, fonbern

öor^er nod^ fe^en, ma§ bie neuerbing§ auSgebilbete :^iftorifd)e 35eöölferung§[tatiftif über

ba§ ©efamtrefuttat ber SSetoegung unS le!§rt. Sie 3Cöiffenj(^aft !ann auf bieje 9lefultate

um fo ftoljer fein, al§ öor nid)t gar langer 3eit ille Slnna'^men l)ierüber gän^lic^ faljd^

toaren; bie antife 33eöölferung mürbe frü|er bi§ jum 10fad)en überfd^ä|t.

2öir fragen: toie grofe maren früher unb l^eute bie jocialen ©emeinfd^aften , bie

toir als ©tämme, S^ölfer, S3ölferbünbe, Steid^e be^eid^nen ; unb toir erinnern un§ babei,

ba§ bie |iftorif(^e (SnttoidEelung nidl)t ettoa in geraber ßinie bie fleinen ©tämme ju

großen 9leicl)en auSbilben lonnte; Sfa'^rtaufenbe unb ^alirl^unberte lang toaren ©ittc

unb ©etoo^nlieit, 9ted§t§» unb @efettfd^aft§Oerfaffung toie fämtlid^e SebenSbebingungen

fo, baB nur fleine ©emeinmefen ejiftieren fonnten, ba^ il^r 2lntoadf)fen ju ©^jaltungen,

äu 6roberung§3ügen, p kämpfen aüer 3lrt füi^rte, bie erft in langfamen SJerjud^en ju

SSölIerbünben, größeren ©taaten unb Söeltreid^en fül^ren fonnten.

S)ie SSölferfunbe belel^rt unS, bafe nod| ^eute bie nieberen 9laffen, 3. 33. aud^

bie meiften Sieger, in ©tämmen öon 1000—3000 ^perfonen leben, baß aber allerbingS

baneben bie öerfdC)iebenartigften SSerbinbungen fol(^er ©tämme ju 33ölferfc^aften unb
SSünben öortommen. 2ll§ bag gläuäenbfte Öiefultat fold)' bünbifd^^öölferred^tlic^er ®nt»

toidfelung ber norbamerüanifd^en ^fnbianer toeift Morgan ben 3"iinin^enf'^^i»B ^°^
5—6 ©tämmen ju einem SBunbe öon 15 000, ja öielleid^t 20 000 ©eelen nad^. Söenn

für bie germanifd^en S5ölterfd§aften ju ßäfarS unb SlacituS' 3eit je^t ^. 2)elbrüd£ eine

burd)fc^nittlidl)e ©rö^e öon 25 000 ©eelen anne'^men ju fönnen glaubt, fo fd^eint mir
ba§ el^er ju öiel alä ju toenig. 3)ie gejäljlten 80 000 SSanbalen, toeld^e 484 öon
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©panien naä) %ixita üBcrfc^ten, umfaßten eine diti1)e tierBunbener S3ölferj{^aften, äl^ntid^

toic bie anberen S3öIter!ongIonierate ber großen SGßonber^eit, unb bic überlieferten ^aä)'-

rtd^ten über il^re Saf^l bürtten fo aiemüd^ atte um§ S)o|)peUe bt§ ^e^rfad§e übertrieben

fein. 9io(f) bis inS 18. Sfa'^rl^unbert aeigen fid^ alle fritijd^ p ^jrüfenben, runben über*

lieferten fSolU^a^hn aU mafeloä unb ganj unjuöertäffig.

^ie fefel^afte 33etiölferung ber fteinen ©taaten beS 3lttertum§ unb be§ 5Jlittel*

alters betoegte fid^ meift atüifc^en 50 000 bis ju 1 ^JtiHion ©eelen. 3lttifa l^atte pr
3eit ber ^erferlriege 150 000, unter ^erifleS 250 000, nac^ bem |)eloponnefifc^en .^tege

fanf eS auf 130 000 @intt)o^ner; 2a!onien unb 5Jleffenien jufammen nie über 50—100000;
giom 340 ö. 6^r. bor bem ©obinerfrieg 0,5 miü., 240 b. 6^r. etwa 1 5Jlitt.; baS

^perferreid^ üor feiner Eroberung ettoa 0,5 5Rill. (Sicilien ^at tool^l toeber im Slltertume,

noct) unter ben ©arajenen ober f^riebric^ II. 1 ^ilt. erreid^t; ^torenj (©tabt unb
©ebiet) l^atte im 16. ^o^t^unbert 0,5—0,6 ^Ritl. ; 23enebig mit ber terra ferma

1,3 2Jlill. ; bie größeren beutfc^en Senitorialftaaten beS 15.— 18. S^a^r'^unbertS l^öc^ftenS

0,1—0,7 «Dlill. (3.33. «ranbenburg 1617 0,3, 1774 0,6, Dft|}reuBen 1688 0,4, 1773
0,7 «miß.), ^nglanb toirb au 1,2 miü. um 1086, au 2,5 im 14. unb 16. ^a^x>
l^unbert gefd^ö^t, bie bereinigten ^iliebertanbe aur 3f.it il^rer Slüte au 2,2 ^JliUionen.

9llS etroaS größere SJölfer treten unS fc^on bie 3tgt)pter unb ßart^ager entgegen

:

S)iobor be^uptet, baS erftere Sanb fei bon feinem einfügen 3}olf§reidl)tum bon 7 ^ill.

burd^ bie gremb^errfc^aft aur 3eit ber Eroberung burc^ 2lleranber auf 3 5)litt. rebuaiert

getoefen; burd^ bie gried^ifd)e unb römifd^e SSertoaltung ftieg bie S^^^^ toieber auf 5,

ätofepl^uS behauptet auf 7^2 ^itt. S)aS fartfiagijc^e 5lfri!a bered^net Sclod^ 200 b. 6^r.

auf 3—4 3Jtiß. 2)ie afiatifc^en @roberung§reid§e 35orberafienS !önnen als bie erften

bielleicf)t auf 10—50 Millionen geftiegen fein; für bie Tiefebene am unteren ©up^rat
unb SigriS nimmt S3elod^ au ®nbe ber ^perferl^errfd^aft allein 6—8 33liE. an, für

©ijrien aud§ mel^rere Millionen, gta^el für baS ganae perfifd^e fogar 80 on. gür (j^ina

bered^net ©ac^aroff in ber 3fit bon 2275 b. ^^x. biS 600 n. 6l^r. 3tt^fen, bie atoifc^en

59 unb 79 ^JliEionen unregelmäßig ^in unb ^er fd^manfen. (35ergl. 35b. II, ©. 667.)

©ud^en mir neben ben älteren Älein* unb 5Jiittelftaaten bie burd§ einl^eitlid^c

Äultur, S3ötferre(^t unb 35ünbe aller 2lrt berfnüpften 25öl!ergemeinfd^aften in il^rcr

©röße au erfaffen, fo fte'^t baS antife (Sried^enlanb unb Italien in erfter Sinie. 2)ie

©ried^en muffen bom 10, bis inS 5. Sffl'^t^unbert b. 6^r. aufeerorbentlid^ augenommen
^ahen, fd^on i^re große ^olonifation bemeift cS. Selod^ glaubt fie au Slnfang beS

peloponnefifc^en Krieges mit ^afebonien unb ben näd^ften unfein auf 2,5—3 ^itl., bie

ganae griedi)ifd^e Äolonialbebölferung auf ebenfo biel fd^ä^en au follen; baS eigentliche

©riec^enlanb bei ber Unterwerfung unter ^l)ilipp bon SRafebonien auf 4 9JliIl. ^it
bem aleyanbrinifdlien Sieid^e unb benen ber S)iaboc^en muß noc^ ein ^a^r^unbert ber

ftärfften 3una^me ber grie(^ifd£)en 33ölfer gefolgt fein, äöenn einaelne ©taaten, toie

3lt^en, fd^on länger aurücEgingen, fo na'^men onbere nod§ außerorbentlic^ ju, toie a- S.
9t'^oboS. @rfl feit ber römifd^en ,g)errfd§aft get)t baS eigentlid^e ©ried^enlanb im ganaen
aurüdl, too'^l in erfter ßinie, weil it)m frül^er nur feine ©igenft^aft als getoerblid^er unb
-gjanbelSmittelpunft ber äöelt bie große ^enfd^enaa^l au ernäl^ren geftattet l^atte.

Italien, o^ne baS bieSfeitige ©atllen, toar in <g)annibalS Sagen nad^ Setod^ auf

3,5, mit i§m auf 4—4,5 ^itt. gekommen; nad^ großer Slbnal^me toä^renb beS atoeiten

punifd^en Krieges na'^m bie 3a^l bis 135 b. 6^r. au, bann burd^ SSürgerfriege ab;
unter SluguftuS ift gana Italien auf 5,5, unter SlaubiuS auf 7 ^Hill. au fe^en. S5on

ba an tritt bie Slbna^me ein, mä^renb in ben anberen ^ßrobinaen beS 9fieidl)eS in ben

erften beiben ^ü^ttiunberten beS ^rincipatS nod^ eine Bunal^me ftattfinbet. ©an? guropa
ift au 3lnfang unferer 3eitrerf)nung auf ettoa 30 5Jli£l., baS ganae römifd^e 9teid^ auf

ettoa 54 ^itt. au fd^ä^en, mobon bie größere |)älite auf ben bomolS biel bid)ter

bebölterten Dften faßt.

SBon bem unter bem ^Principat erreid^ten ^ö^epunfte ber SSebölIerung finb fafl

alle 3:eile beS römifc^en 9tei(^eS Sfa^r^unberte lang autütfgefunfen ; eine lange 3"* ^^^

©ntbölferung, beS a^'^ftötenben Kampfes mit ben SSarbarenbölfern folgte; enbtii^ fon=
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foUbiertcn jtc^ bie finbexreic^en ©ermanenftaaten, unb teils gegen 1250, teil§ gegen

1500 n. S'^t. toax bie alte ^o^I nic^t blofe erreidit, fonbern überfc^titten. ©panien ift

unter 3luguftu§ an] 6, unter ben 3lntoninen auf 9, 1500 auf 11 5Hitt. ©eelen gu fe^en;

baatüijd^en natürlich) biet niebtiger
; für fpäter fei noc§ angefül^rt: 1787 10, 1900 18,6 ^itt.

Stauen "^at unter 6Iaubiu§ 7 «DltH., im älteren ^Utittelatter üiel weniger; bann ftarfc

3una:§me; 1560 ettoa 11, 1701 10 miU., 1788 16, 1901 32,5 ^itt.; ©allien unter

3luguftu§ 5, unter ben 5lntoninen h)ot)l 8 WiU.; unter ^arl b. @r. '^atte g^ranfreid^

in feinem heutigen Umfange njal^rfc^einlid) toeniger (nid^t 8— 10 5Jlitt. , mie ßeoaffeur

toiK), Slnfang be§ 14. 3fa'§r]§unbert§ toal^rfcfieinlid^ auc6 nidit gan^ 20—22 WiK. (ttjic

Seöaffeur rechnet); bann fommt ein großer 9tücEgang; 1574 werben etma 14, 1700
ettoa 21, 1715 18, 1789 bi§ 26 «ölitt. gefc^d^t; 1806 finb eg 29, 1861 34, 1901
39 «mimoncn.

gür S)eutf(^Ianb möchte id^ folgenbe ©(^ä^ung, toeld^e ber S5ergleid^barleit toegen

bie 3ö'^tfn auf ben Umfang beg l^eutigen Deutfc^en 9leid)e§ beredC)net, toagen : üu 6öfar§

3eiten 2—3 ^iJtiE. ; bann gro^e 3unal^me uad) ber SBölfertoanberung in ben Stagen ber

inneren Äolonifation bi§ ettoa 12 5[JliII. gegen 1250—1340; nun Stittftanb ober gar

9lü(Igang bi§ 1480 unb nod£)maUge Suna'^me bi§ 1620 auf ettoa 15 ^ill.; ber 30jö{|rige

Ärieg bringt gro^e 35er(ufte, 1700 mögen toieber 14—15 5Jtitt. bor^nben getoefen

fein, 1800 22—24; 1824 jätilte man 24, 1850 35 «UliE., 1895 52, 1905 60,6 5Jttttionen.

©nglanb unb SBateS ftieg öon 2,5 gjlitt. im 16. Sfa^rl^unbert auf 5 1690, auf

9,1 1801, auf 15,9 1841, auf 32,5 miU. 1901/05. ^n ben ^a^xm 1815—1900 toud^fen

SSelgien öon 3,7 auf 7 , bie 9lieberlanbe bon 2,4 auf 5 , ©ctitoeben bon 2,4 auf

5,3 ^in.; ba§ 25ol! ber SSereiuigten Staaten bon 8 auf 76 ^ttt. S)a§ europäifd^*

ruffifc^e S5oI! fc^ä|t man 1722 auf 14, 1805 auf 36, 1851 auf 65, 1897 auf 105 ^ill.

(mit ?VinnIanb unb 5poten). g^ina fott 1650 ettoa 62, 1725 ettoa 125, 1890 ettoa

357 «niitt. (Seelen befeffen l^aben; 33ritifd^=Snbien fc^ä^te man 1860 auf ettoa 189 miü.,
1901 jö^^lte man 294. 6t)ina, ^inbien, Sorberafien unb Europa finb feit langer ^eit

bie einzigen ^erbe großer S3olf§maffen; je^t fommt ^iorbamerifa, fpäter bielleiä)t aud^

Sluftralien baju. ©anj ©uropa toirb man jur ^^it bon ß^rifti ®eburt auf 30, 1500
too^l auf 60—80, 1700 auf 110, 1800 auf 175 miü. fd^ö^en fönnen, 1900/05 toaren eg

380 5)litt. S)te S5erfud^e, bie Sebölferung ber ganjen @rbe p erfaffen, batieren bon
Sfaaf SJoffiug 1685 (500 miU.); ©üBmilc^ na^m 1000 an; erft SSe^m, .^. 2öagner unb
©upan finb feit 1866 3u lialbtoegg fieberen 3al)len gefommen: 1866 ettoa 1350, 1890
1450—1500 gjlimonen. 1900 l)at bie geadelte SSebölferung in ©uroba, Slmerüa, Slfien

unb 5luftralien 960 ^HiHionen betragen, baju fommen fdE)ä^ung§toeife für (S^ina 426
unb für bie anberen Sänber, inSbefonbere aftatifdC)e S^ürfei, ^perfien unb Slfrifa, too'^l

toeitere 100 5!Jtittionen.

äöag leliren bie !^ai}Un? äöo^l ftdfier, ba^ bie menfd^lid^en ßJemetnfd^aften immer
größer tourben, ba^ bie 3fl^t ber 5Jtenfdf)en fucceffibe mit ber Kultur getoat^fen ift, bafe

niematg früher ha^ menfd^üd^e ©efd^led^t fo jal^lreid^ mar, aud^ tool^l bauernb nie fo

jugenommen f)at toie in ben legten 200 3fa^^en. SOßir feigen aber auc^, ba^ bie S^'
na^me ftetg eine l^ödtift ungleid^e toar, ba^ f^ortfdC)ritt unb OlücEfd^ritt miteinanber

toed^feln, ba§ bie Satin, je toeiter toir fie prücEberfolgen fönnen, bon befto me^r @e=

fal^ren unb ^inberniffen bebrotjt toar, ja ta^ fie big in bie neueren S^ikn oft ju

langem StiEftanb, ja Olüdgang führte, fo 3. 33. für biete europäifdEje Staaten bon 1400
big 1700.

73. S)ag SSebölferunggproblem unb bie 2öege feiner ßöfung:
a) bie Hemmungen. 3luf ©runb ber borftel^enben Mitteilungen über bie SEliat*

fad^en ber 35ebölferung§betoegung !önnen toir ung bem iöebölferunggproblem jutoenben,

eg fpielt eine be:§errfci)enbe 9totte in allem bolfgtoirtfc^aftlidtien ßeben. Seit eg menfd^=

lid^e ©emeintoefen mit ettoag größerer Menfctien^a'^l gab, ftanben fie bor ber Silage, ob

auf bem innegel^abten ^Boben, mit il^ren ted^nif(f)en Mitteln eine erl)ebtid^e 3una^me
il^rer 3^^^ möglich fei. Sfebeg gefunbe ^aar Menfd^en fann bie boppette ober me^rfad)e

30^1 Äinber l^aben unb freut fic^ i^rer in normalen SJer^ältniffen. ^eber ©tamm.



S)ie älteten Hemmungen be§ 9JeöölfcTung§autDa(^fc3. 173

jebcS SJolf, ba§ ntd^t ju fel^r bon geinben öebiöngt toirb, baS retc^lic^e ^'la'^rung^quellen

|at, öerniel^rt fic^ unb empfinbet bieje SSerme'^rung a(§ ßtoflptoad^ä unb ©lücf. S)a8

menfd^lid^e (I5ef(iled§t ol8 ©anjeS ^t fett 2au|enben öon 3^al§ren on 3a^t zugenommen unb
öerbanft feine p'^ere Kultur nur ben 33öltern, bic e§ ^u größeren SBoIfSja^len gebtad^t

l^aben. 2lber ]o unämeifet^ait biefc 3öa^r:§ett ift, jo flar ift aud), bafe aHe 3unQt)mc
öon fc^mer ju erfüHenben 53ebingungen abl^ängt, bafe bte kämpfe ber ©tämme unb
IBöIfer untereinanber unb mit ber 5iatur, bie @c§tDierig!eit , größere fSolU^a^m ju

ernähren, über ^anf^eiten unb 5Ri§ja]^re |)err ju ttjerben, immer mieber ^emmenb
baitoijt^en getreten finb, baß ebenjo öiel ober me'^r Stoffen, ©tämme unb Söller jurürf«

gegangen finb ober üernid^tet mürben al§ t)ortoärt§ tamen.

S)em entftired^enb fe^en mir bie S5ölfer unb i^re äöünfc^e unb Slnftd^ten über bie

3una!^me, i^re bieSbeäüglic^en gefeEfd§aftIid)en unb gefd^Iec^tlid^en ©inrid^tungen, in ben

legten Sfa^r^unberten i^re 3::§eorie über ba§ SSeöölferungSproblem merftoürbig fd)toan!en.

SBir toerben biefe ©d^manfungen am beften öerfte^en, toenn mir fie nid^t in ifircr

d^ronologifd)en 5olge öorTüt)ren, fonbern gegliebert naä) ben brei raöglid^en ^idtn,

toeli^e bie 35ölfer öerfotgten, feit fie ben engen 3ufammen]§ang ätoifd^en ber S3eöölferung§*

^ai)l unb ber @rnäl§rung§möglid§teit, toie er im iBoben unb ben gefamten mirtfc^aftUdien

S5er]^ältniffen liegt, inftinftiö ober öerftanbeSmäßig begriffen Ratten; aud^ bie fogenannten

S3et)ölferung^t]§eDrien erhalten fo am beften il^r I2idt)t unb if)re ©tette.

S)ie SSölfer fonnten 1. ^leffimiftifd^ unb unter bem 3)rucEe ungünftigerJßerl^öttniffc

fic§ baraur öerlaffen, baß Äranfl^eit, .fi^riege, UnglüdEöiäUe atter 3lrt ben Überfd^uß an

5Renfdt)en befeitigen toerben, unb fie tonnten, toenn bie§ nid^t genügte, bireft toerfuc^en,

burd§ ab fid£)tlt dt) e t^emmung i^re ^afil ju befcf)rän!en. ©ie fonnten 2. im @efü^le i^rer

Äraft fid^ au§be^nen, i^re ©renken ^^inausfd^ieben
, frembe Sänber untertoerfen , burd^

SBanberung, Eroberung, Äolonifierung, SluSmanberung fidt) Suft fd^affen. ©te fonnten

3. aber audt) ben jebenfattg bon einem getoiffen ^^unfte an fd^mierigften 2öeg betreten

unb bie ein^eimif(^e SSeüölferung öerbid^ten, mai in ber üleget große ted^nifd^e unb
tDirtfc^aftli(^e, fittlii^e unb red^tlid^e ?Vortfd)ritte öorauSfe^te.

SGßir betradt)ten aunäd^ft bie unroillfürlic^en unb bie toittfürtid^cn .g)emmungcn.

S)ie erfteren toaren offenbar biete ^aflTtaufenbe lang fo ftarf, baß bie ©mpftnbung
eine§ ju fd^neHen 35et)ölferung§äutDad^fe§ in ben tjrimitiüen 3^^*^^ ^^r auSnai^märoeife

eintreten fonnte. 2lm un3toeifel§afteften gilt bieg für bie ^föger», ^ifcEiet' unb atte

manbernben S3öl!er, beren 'Tta^rung unfidCier unb ungleid^ ift, beren Äranf^eiten nid^t

aufhören, bie, öom Slberglauben bel^errfc^t, mit fümmertic^er 2;ed§nif fd^u^lo^ ben

(Slementen unb atten S^einben |)rei§gegeben finb. 2tber audt) bie -öirten» unb primitiöen

^IdEerbauöölter finb lange immer mieber öon junger unb .^ranflieiten furd^tbar bebro^t,

toenn auc| bei il^nen burd^ ©unft ber 3^a^re unb ber geogra^^ifd^en Sage aeittoeife bie

©tabilität umfdt)lägt in ftarfe 3una§me; bag gefc^a^ befonberg, toenn große ted§nifd§e

f^ortfd^ritte , toie bie SSiel^ä^mung unb bie SRitd^nal^rung , ein befferer 3ldEerbau bag

£eben erleii^terte , toenn mal bie kämpfe mit ben ^flat^barn ruhten, burd^ gtüdElic^e

3ufälle bie getoo^nten Äranf^eiten ausblieben. Slber ^äufig fe^rten auc^ bei il^nen bie

getoaltigen S)ecimierungen natürlid^er Slrt toieber, fo baß bann bie ©eburten nur bie

Dorlianbenen ßüdfen me^r ober toeniger auffüllten.

2Bir ^ben bie Setoeife l^iefür erft burd^ bie 9teifebcridt)te ber testen "^unbert ^a^xe
in Sejug auf bie toitben unb futturarmen Sftaffen nö^er fennen gelernt. Unb in 33eiug

auf bie Äutturbölfer ^at bie neuere ©efc^id^te ber 9Jlebiäin ung gejeigt, baß bi§ über«

^Jlittelalter :^inau§ aud^ i^re ©terblid^feit eine enorme, bie Äinberfterblid^feit in ©cnf

a. 35. im 16. S^a^r^unbert mel^r al§ bie boppelte toon ^eute toar. gbenfo toid^tig toie

bie getoö'^nlidie toar bie ^eittoeife außerorbentlic^e ©terblid^feit. S5on 531 n. 6^r. an

"^aben 50 ^ai)xt long ©rbbeben unb furcl^tbare Äranf^eiten ganjc ©tobte unb Sänbcr

faft entleert; am fd^roar^en 2ob 1345—50 läßt ^tdti 25 3Jlitt. ^Jlenfc^en in ßuropa
fterben; öielleic^t toaren e8 nur 8—12 5Jlia., aber fidler ift, baß man bi§ Slnfang

be§ 18. 3at)r^unbert§ überatt erftaunt toar, toenn nid^t atte 10—20 ^af)xe „ein

groß ©terbebe" fam unb aufräumte. 5lad^ 9Jlaccuttod§ ftarben in Sonbon 1593 24,
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1625 31, 1636 13, 1665 45^/0 bet 35oI!§aa^t. ^n jotd^en götten tötete nid^t BIoB

bie ^ranfl^eit — 3lu§fa|, ^eft, ^odtn ic. — , Jonbern ebenfo bie ©todfung atteS Sßer*

lel^rä unb bie .^unger§not. 2)er ©d§mu^ in Söofinungen unb ©trafen, bie ©ctilecbtigfeit

be8 Strinfroafferß , bex Mangel otter l^^gieni|(^en Sinrid)tungen , in ben ©täbten ber

5Jlongel an ©onne, ßid§t unb Suft förberten bie gro^e ©terblid^!eit. S)ie ^ungerja'^re

l^aben noc^ länger fortgebauert oI§ bie großen ^ranftieiten , hienigfteng ba, too fein

moberner fSnte^x ftd§ enttoicfelt ^t. ^n S3engalen jotten 1771 gegen 10 ^itt. ^IJtenicfien

öerl^ungert jein, jeit^er l^aben 21 fold^er ^ungerptagen in ^lUbien gewütet, bie legten

1866, 1868, 1874, 1876—77, 1891; 1876—79 ftarfien 6 miU. an |)unger, ber Söer*

tt)altung§bienft gegen |)unger§nöte ift eine ber gläuäenbften Seiftungen ber engli|ci)en

^nx]ä)ait, f)at fie aber nod§ nid§t Bejeitigt. 3luc^ in 6|ina finb bie |)euj(^reden=

plagen, Über|(f)tt)emmungen unb Hungersnöte nod^ l^eute an ber StageSorbnung wie Bei

un8 in früheren 3eiten.

S)aäu fommt in ben älteren barbarijdien Seiten ber J?anniBati§mu§, bie 5Jlenfd6en»

frefferei, bie l^äufig üBlidlien maffen|aften ^en|d^enopTer, Welche ben friegerifd^en ©ott»

l^eiten bargebrai^t tourben; norf) ftärfer aber mußten bie oufreibenben ßämpfe ber

(Stämme unb Sßölfer untereinanber toirfen. ^n jenen Seiten galt ba8 ßeben nid^tS,

ber jEob burd§§ ©d^roert tourbe bem auf bem ©trol)tager üorge^ogen. 2Benn noc^ in

unjeren Stagen ber 3utu^err|d§er 2:jd^a!a eine Million ^^ftembe, 50 000 ©tamme8geno[|en

getötet, 60 ^fladCibarftämme öernid()tet l)aben joll, ]o ift bag ein Silb ber früt)eren

Seben§t)ernid£)tung über^upt. 3)ie Kriege ber ^ulturtiöifer im 3lltertum unb 'üJlittel*

alter mögen bagegen fd^on milbe genannt loerben, becimierenb l^aben fie bi§ auf ben

SOjäl^rigen unb t>it 31apoleonifc^en Kriege geioirft; bie 1,8—2,5 ^ill. gran^ofen, bie

ben Kriegen 1793—1813, bie 0,25 gjlitt., bie im Orientfriege 1853—56 erlagen, ^aben

freilid^ bie 3itna^me ber SSeöölferung nid^t aufgelialten , aber fie fallen bod§ anberS

in§ ©emic^t al§ bie 46 000 beutfc§en (IV) unb bie 139 000 franjöfifd^en 2oten bon
1870-71.

Hängt bie 5!Jtenfd§enfrefferei unb bie ^enfd^enopferung teilroeife mit Slberglauben

äufammen, fo ift t>a^ ebenfo beim urfprünglidt) fo öerbreiteten £inb§morb; bod^ fpielten

aud^ onbere ^otiae bei ilim mit, 3. ''&. bie ^Inna'^me, ba^ ba§ erftgeborene ^inb ber

jugenbli(^en 3Jlutter ju fdlimäd^lid^ fei, ober bie 5lbftdE)t, über!§aupt bie fümmerlid^en

Äinber auS^umeräen. 3ludt) bie Stötung ber SSittoen, tetl§ attein, teils mit .^inbern unb
©flaben, ^ängt mit SSorftellungen religiöser 3lrt, mit Hoffnungen auf ba§ ^fenfeitS

3u|ammen. 3lber ber ft)ftematifd^ geübte ÄinbSmorb , ber ba unb bort fo meit ging,

3mei S)rittel aller ©eburten ju befeitigen, tt)ie bie Rötung ber 9llten unb ^ranfen war
bodl) bei ben junetimenben S5ötfern frül)er bielfad^ ba§ Ergebnis wirtfd^aftlidtier 3lbfid§ten

unb ^Jiöte. 3Ö0 naibe, primitibe ^enfdt)en in feft gegebenen, befd)rän!ten @rnäl)rungS*

öerl^ältniffen lebten. Wo begrenzte ©tammeS', @entil=, ©enerationS^a^len al§ 33ebingung

ber ©jifteuj flar erfannt waren, ba ^aben bie betreffenben ro^ unb rüdffid^tSloä ßinber

unb 3llte getötet, äumal auf ber SCßanberung unb in H^t^öetia^ren; ba ^aben fid^ aud^

al§ Sfnftitutionen jene berben @epflogenl§eiten ber Slbtreibung, ber ^^uSfdineibung ber

@efdt)led§t§teile, ber ^^äberaftie, ber SSielmännerei, ber ^Proftitution, fowie be§ ßölibatS

Weiter Greife auSgebilbet, bie wir nidl)t blo^ bei bieten barbarifdl)en , fonbern öietfad^

aud§ bei ben älteren Halbfulturööltern, bor oüem im Orient finben. 5^od^ bie SJor-

fdCitäge bon ^lato unb SlriftoteleS über MnbSmorb unb ftaatlid^e Sftegulierung ber

i^inberjal^l :^ängen Wa^rfd^einlid§ mit älteren foldlien ©itten gewiffer gried^ifd^er ©tämme
5ufammen. „2)ie greigebung ber Äinberer^eugung ," fagt SlriftoteleS ,

„Wie fie in ben

meiften ©taaten bcftet)t, mu^ notwenbig bie SJerarmung ber 33ürger 3ur f^olge l^aben,

bie S5crarmung aber berurfad^t Slufrutir unb 5Berbredl)en."

2öie in jenen ro'^eren 3eitaltern bie ©eftattung beS i?inb§morbe§, ber 5lbtreibung,

ber ^proftitution unb aEe äf)nlidl)en bebölterungS^cmmenben ©itten gewirtt ^aben, fönnen

wir l^eute nid[)t mel^r genau erfennen. ©ie {)aben fidEier bie ^enfd^enäal^l , WenigftenS

il^re 3unat)me fet)r__ eingcjc^ränft
, fie '^aben wa^rfd^einlid§ anä) bamal8 gro^e fittlid^e

unb pti^fiologifd^e Übelftänbe, fociale unb red^tlid^e Hätten unb ^Jlt^bilbungen eräcugt.
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toenn fte bietlctd^t aud^ jene tolleren S5öl!er nic^t ]o öergiftet, bie 5Jiöglid§feit nad)«

fotgenbcr SBieber^una'^mc ber Seöölferung nid^t ]o bernid^tet !§aben, toie fpäter äl^nlic^c

(Sitten bie l^bl^er tuttiüierten S5ötfer in il^rent Äerne ongriffen unb becimierten. 2öir

benfen babei bor allem an baS antife fin!enbe ®ried§enlanb unb Sftalien unb i^re

S3ebölferung8abna'^me.

3immer bleibt eS tt)al)rf($einUd§, ba^ bie ungünftigen folgen bon einzelnen SJöIfern

frül^ erfannt tourben, unb ba§ fie in ^öerbinbung mit ben großen terfintfc^en t^ortjd^ritten

ber .g)itten' unb Slrferbaubölfer, mit ben geläuterten 9leligion§jt)ftemen berfelben ju ber

mit ber ^öl^eren ^uUur fiegenben Sluffaffung führten, toelc^e atte fotd§e l^emmenben ©in*

griffe für bertoerfüd^ unb [trafbar, jebe ^ebölferunggäuna'^me für ein &iüd erflört.

Sie 3{uben, ba§ ßl^riftentum , bie d^rtftti(i)=germanif(^en SSöIfer ftettten \i<S) auf biefen

^Stanbpunft. ße^tere lonnten {"^n um fo tei^ter feft^alten, at§ fte 3al§rl§unberte lang

eroberten, folonifierten , bei großem SJerluft burct) Kriege unb Brautzeiten big in bie

ättjeite |)älfte beS IJlittetalterS über einen unauSgefüHten Ota'^rungäfpielroum berfügten.

©eit fie aber bon 1200— 1400 bod§ me^r unb mel^r jur 9lul§e gefommen, ben 9lu§bau

tu <Stabt unb Sanb bollenbet l^atten unb nun nid)t mel^r ebenfo leidet weiter toad^fen

fonnten, ba t)aben fie ^toar nit^t toieber fo naib ju .^inbSmorb, Abtreibung unb 2lt)nlid^em

gegriffen toie einftmalS bie älteren 3}ötfer, aber fte "öaben in ©inric^tungen bie Stettung

gefudtjt, toeld^e me'^r inbireft bie ^unal^me berlangfamen fottten. 6§ ftnb bie, toeldtie bie

europäifd§e ^ebölferungbewegung in ber ^auptfa^e bon 1300—1800 bel^errfd^ten.

@d§on ba§ Rittertum l^atte getoiffe 3>nftitutionen, toelc^e inbirelt bie 3wna]§mc
]§emmten: bor attem bie ©flaberei; fie ftelltc ben @efc£)ted£)t§berfe^r aller ©Haben unter

bie Äontrotte be§ |)errn, berminberte bie S^'i)l ber ß^en Bei ben ©Haben auBerorbentUc^,

fd^ränlte aud§ bie e'^eUc^e 5i;u(i)tbarfeit ber Ferren burd§ ßafter unb SJli^braud^ ber

8flabinnen ein. 3m 3JlittetaIter fam bie ©lefc^lieBung ber Unfreien unb <g)albfreien

toieber unter bie Äontrotte ber sperren. 2)ie t)atriardE)aUfc§e ^amilienberfaffung, foroie

bie ganje feubate Slgrarberfaffung mit ber SBeborjugung eine§ Srben, ber ©efd^loffen^eit

ber ©üter, bem ©efinbejtoangSbienft berfd^ob ba§ |)etrat§atter, jtoang biete ©rtoad^fenc

3u el^elofem ßeben, regulierte bie S5ebölterung in befc^räntenbem <Sinne. Unb in ben

©täbten toirlten erfd^toerte ^^tieberlaffung, 3iii^!t' unb Stealred^te feit 1400—1500
ätjulidf). 3[e ftabiler bie toirtfd§aftlid)en ^uftänbe unb je gebunbener burd^ ©itte unb
Sted^t fie toaren, befto me^r näherte man ftd^ bem, toa§ SJlalt^ug auf feinen Steifen in

^ortoegen unb im Danton S3ern alg fein 3^beal fanb: borfid^tige Slnpaffung ber S^en
unb ber Äinberja^t on einen gegebenen engen 9lat)rungsfpielraum mit geringer ober

foft berfc^toinbenber 3una^me.
S)ic au ftarte SBirtung folc^er ©inrid^tungen l^attc lange 3cit ^tnburd^ in S5er*

binbung mit ben noc^ borl^anbenen ^ranf^eiten unb Hungersnöten, mit ben Kriegen

ba unb bort ©tittftanb, \a ütücEgang ber 33ebölferung erzeugt. S)arau§ entfprangen bie

^)opulationiftifdZen Slieorien unb bie entfpred)enbe 33ebölferung§politif be§ aufgeflärten

S)e§poti§mu§. äßeil e§ in ber Sl^at bon 1600—1800 in bieten «Staaten an ^Renfc^en

fe'Zlte, fo tonnten jene o^timiftifd^en ße'Zren bon «Sir äöittiam Sempte, SSauban, bem
älteren ^irabeau unb Slouffeau, bon 3i- ^- SSedtier, ©ü|mild§, 3^ufti unb ©onnenfelS
bis 3u 3lbam ©mit:§ entftel^en, bafe bie ^uue'^metibe ^ReufdienäQ^l an ftd^ ein ©lüdE, mit

allen Wittein ju förbern fei, ba§ fie ben Sleid^tum ber Staaten auSmad^e unb erjeuge.

Unb fte 'Zatten bamit für il§re Qüi unb bie i'^nen betannten ßänber im ganjen gar

nid^t Unred^t; e8 l^anbelte ft(i) barum, burd§ gute SSertoaltung, 3luft)ebung atter mög«
liäjen Sdt)ranten, buri^ (Srleic^terung ber @!§en, görberung ber ©intoanberung, |)emmung
ber 3luStoanberung bie ju geringe ^Jlenfd^euäa^l ju bermetiren. S)iefe Sl^eorien irrten

nur barin, bafe fie ben beftimmten, ftagnierenben SSerpltniffen entnommenen <Ba^ : bie

größere Wenfd^enaa'^l erzeugt größeren SBo^^lftanb, attju fe^r generalifierten, bie aal^t«

reid)en 3Jlittelurfad^en unb 5tebenbebingungen ber ^aufalfette überfallen.

9ll§ bie englifd^e Sebötterung bon 1500—1800 aber bon 2,5 auf 9 2Jlill. geftiegen

toar, erjeugte bie 3unaZme, toelc^e bon 3 •'/oo jä^rlid^ 1700—1751 fucceffibe auf 18*^/00

1811—21 getoad^fen toar, aud^ 1851—61 no(i) 12*^/00 betrug, immer l^äuftger ein



176 @tft«S S5uc§. ßanb, ßeute unb Xcc^nif.

:|3exiobtj(i)c§ Unöel^agen. ©c§on btc ^Puritaner, bie 1620 nod§ ^teuengtanb jogen, flogen^

ba^ ber ^O^lenfd^, ba§ Söertüottfte auf ber 2Belt, toegen ber Überjatj! in ber ^eimat
toettloö getoorben fei, @ir SBalter 9fia(eig'^, 61§ilb, <Bix ^amt§) ©teuatt betonten bann

bereits, bie ©renjen ber SBeööIferung lägen in ber Srnä^rungSmöglidtifeit. %. 91. ^Jlaltl^uS

aber ftellte fi(^ 1798 unter bem ©inbrurfe be§ äunetimenben ^Proletariats unb ber

erbrüdenben Slrmenlaft auf ben :peffimiftifd^en ©tanb:punft unb fant ju ben befannten

©ä^en: bie SSeöölferung l^at bie Stenbenj, fic^ unüert)äItniSniä^ig, toie alle natürUc^en

Organismen, über bie ©renken ber bereitliegenben 5lal)rung l^inauS 3U öermeliren; ba^

100 bie ^emmniffe gering finb, t)exbo:pfelt fie fid) in 25 Sfo'^ten, fie wäc^ft alfo in

100 ;3al§ren im S3ert)ältni§ t)on 1 : 16; in 25 3^at)ren fann unter ben günftigften S5er*

l^ältniffen ber Ertrag ber @rbe öon 1:2 junel^men, in je weiteren 25 Sfo^ten aber

nur um je 1 öjac^fen, alfo in 100 Sfofiren nur öon 1:4 junel^men; auS biefem

5!)liBöer^ältniS ergiebt fid§, ba§ bie SSeöölferung nur burc^ juöorfommenbe ^emmniffe,

toie moralifd^e ®ntl§altung, ober burd§ Safter, ^ran!^eit, @tenb aller 5lrt im 6in=

Jlangc mit ber @rnäl)rung§möglic§!eit erl^alten toerben fann. S)iefe 8ä^c fanben unter

ben ftocEenben @rtoerbSt)er|ältniffen 1800—1855 meiten Seifatt bei ben erften englifd^en,

franjöfifc^en unb beutfd^en Staatsmännern unb ^flationalöfonomen. ^. ©t. WiK tor

attem |jrebigte ©nttialtfamleit in ber @l^e unb bie SSilbung einer öffentlichen ^einung^
toeI(^e baS Softer ber 2run!en'§eit unb ber größeren Äinberja^l gleidiftette.

S)aS SJerbienft öon ^alt^uS ift, mit 9iad)brucf unb öjiffenfd^aftlid^en 33ett)eifen

ben 3ufammenl)ang ber SJtenfd^euäaP mit ber ©rnötirungSmögiidifeit betont unb bie

öorl^anbenen ©renken ber legieren erläutert ju ^ben; aber feine 3<i^Ien|ormetn finb

falfi^, unb er fteEt bie fieser öorl^anbene 35erme!^rungStenben5 äu fe^r als natürlid^c,

abfolute, ftetS öor^anbene ]§in, unterfd^eibet nid§t genug bie öerfc^iebenen äöirtfd^aftS»

juftänbe unb 9)löglid)!eiten beS Unterl^alteS unb beS 5luStt)egeS; er fie^t, toie öietc feiner

^effimiftifd)en 5ln^änger, aud^ 3"ftäi^^ß (^^^ Überöölferung an, bie mel^r golge öon

fd^led^ter @inric£)tung ber 5probu£tion unb S5erteilung ber @üter, öon te^nifc^er 9tü(i=

ftönbigfeit als ju großer 9Jtenf(^enga]§l finb.

^raltifd^ liatte bie 5[ftaltl)uSfd§e S^eorie bie i^olge, ba§ in öielen Staaten 1815

bis 1855 mancherlei bie ^uua^me l^emmenbe ©efe^e über ©l^efd^lieBung, ^flieberlaffung,

65etoerbebetrieb, (Schaffung neuer 3lcEerfteIlen erlaffen tourben. 3lber xi)x ©rfolg toar bo^
im ganzen gering. S)ie gortfc^ritte ber Uec^nif unb beS SBerfe'^rS toirften in entgegen*

gefegtem ©inne, unb bie längft einfe^enbe liberale ©efe^gebung, toeldie nun öon 1850

on überatt befinitiö bie alten ©c§ran£en ber @|e, ber 9lieberlaffung, beS SöanbernS, ber

©emerbe befeitigte, toirüe auf eine au§erorbentli(^e SSefd^leunigung ber S'^^o.^^^- ^^^

C:|3timiSmuS ber 3fit ]^W f^«^ i" entfpreci^enbe gern geglaubte Sl^eorien um.
S)aS liberale ^lanc^eftertum nal)m an, ba^ jtoifdtjen SSeöölferungS» unb 3Birtfc§aftS*

fortfc^ritt öjie überatt an fid§ .Iparmonie fein muffe ober erflärte eS ol^ne ^tücCfid^t auf

bie irbifd^en 8laum= unb ©üterfd^ranfen , jeber ^enfd§ mit gefunben 5lrmen fönne fo

öiel probu^ieren, toie er braud^e; ober eS jubelte über bie Äapitalanl^äufung, bie fd^neller

ge^c als bie ^Jlcufd^enjunalime, als ob bie oft inS 3IuSlanb ge{)enbe, oft für Kriege

öerbraud^te Äa:pitalmenge allein ftetS ausreiche, für mel^r 5Jlenfd§en Dlalirung, Slbfa^,.

tid^tige Drganifation au fd^affen. ^p^tifiologifd^e €t)timiften öon ^. ©tiencer bis S3ebet

ftü^ten fid§ auf bie Slbnatimc ber 3eugungSfraft, öjelc^e ber 3unöl)me ber @eifte8t^tig=

ieit entfprec^e, ol^ne genügenbe S3etoeife für bie ©egentoart 3u erbringen. ^Jlanc^e

©ociatiften unter ber ^ül)rung öon ©iSmonbi fanben bie CueHe aEeS ÜbelS in ber un=

gleid^en @in!ommenSöerteilung; unb getoi^ fann eine gleid^mäBigere SJerteilung ju einer

anberen 9lidl)tung aller ^ßrobuftion 3lnla§ geben unb eine öermel^rte 9Jtöglidl)feit beS SebenS

für etmaS melir ^Dlenfdlien fdljaffen; aber aH^uöiel mad^t baS nicl)t auS; unb 33or3ugS=

ijortionen für bie Isolier ©te!§enben finb nie gana ju befeitigen. 3lnbere ©ocialiften träumen

öon tedl)nifdl)en O^ortfd^ritten, toeldl)e an baS ©d^laraffenlanb erinnern, ober erflären, ol^ne

geograptiifd^e unb lanbujirtfd^aftlidje ^enntniffe, toie ©ngelS, eS gäbe feine Überöölferung,

ba erft ein SDrittel ber 6rbe angebaut, unb bie $robuftion auf baS ©ec^Sfac^e gefteigert

toerben fönne. SCßieber anbere, toie ^arj, erftören, bie lieutige überrafdje SSeüölferungS*
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^uno'^me jei bcr nottoenbigc Slu§bru(! bcr fapitaliftttdien ©pod^c; für bic 3"t i>e8

jociaUftifd^en ©toateS l^offen fle finblic^ auf '^ormonifc^e ©elbftreguüerung.

2)ic empirijc^e SBiftenfc^aft unb bte öernünttiac ^tosiS tröftete fid^ 8unS<^ft mit

ber 2lu6t)ültc öon ^luStoanberung unb ^otonifation unb ber mögüd^en 35erbtc^tung bcr

SSetJÖlferung auf ©runb ber tec^nifc^en gortfd^rittc. 3lber fceibe mußten augcbcn, ba^

bie 5ßefrtmiften nid^t ganj Unrecht ^aben mit bem ^intoeiS auf bunftc fünfte, bic

mit unferer 'heutigen üotfätüirtfd^aftüc^en unb focialen Organifation äufamment)ängen:

bie fteigenbe (k^t-- unb Äinbertofigfeit ber oberen klaffen unter ftarfer 3unat)mc beS

auBerc'^elidEien @efrf)lect)t§üer!e^r§ unb ber ^roftitution, bie 23erft)ätung bcr ©^cfdiUefeung

im ^ittetftanbe, bie |)rotetarifd^ große S5ermet)rung ber unteren klaffen mit überfrütier,

Icic^tfinniger e^efd^ließung unb er|cb[ic^er ÄinberfterbUd^!eit finb je^r bebenftid^e

Symptome. Unb baß gegen flc bie bloße (gmpfe'^lung öerfpäteter e{)e unb bie (&nU

:^altung be§ ®ef(^lf(^tgöerfe{)r§ in ber ß'^e, t)ottenb§ in ber be§ 3lrbeiterg, toie fie üon

gjtalt^uS unb ^. ©t. ^iE ausgingen, nichts nü^en, ift tiar. 3lnbere ©itten ber

unteren unb ber '^ö^eren Ätaffen in SSejug auf bie ©liefet) (ießung unb ^inberaeugung

lönnen nur im 3uf<ininien^ang mit öeränberter SebenSauffaffung unb --fü^rung, mit

öerebelten ^nftitutionen entftel|en, nidt)t burc| billige 9iatfc^läge an bie 9lrmen l^crbci*

geführt tocrben.

S)a§ große ^probtem, bic 33eööltcmng ftet§ toieber in @in!tang p fteHen mit ben

toirtf(^aftlid£)en Seben§bebingungen , fte'^t ba'^er tro^ ber großen 5lu§toege, bic toir im

folgenbcn betradt)ten, anä) {)eute nod^, unb je^t toieber met)r al§ 8ur ^eit be§ unbebingtcn

CptimiSmuS, Por un§. 2öir toerben fet)en, baß aule^t nur bie fitttid)e gud^t unb bie

richtige 5lu§bilbung unferer i^nftitutionen un§ Reifen !ann.

@§ ift eine neuere, t)albpra!tifrf)e, t)a(bt^eoretifd^e 9lidC)tung öon träten, eblen

©d^märmern unb üugen ®enußmenfct)en, tocld^e glaubt, Piet cinfai^er l^elfen p fönncn:

ber feit einigen ^fa^tjetinten auggebitbete ^fleumalttiuftaniSmuS. (5r öerlangt frü!§e @^en

mit beabfic^tigter S3efd^ränlung ber ßinberacugung, fomeit fie 2—3 Äinber überfd^rcitet —
bie ©Ute be§ S^eifinberftiftemS, meld£)e in ben Sßereinigten ©taatcn, in f^i^onfreid^ unb

oud§ fd^on in mandtien anberen Säubern bic l^ö^eren ®efellf(^aft§freife unb bie 35auern,

tcilrocifc fogar fd^on tocitere .Greife ergriffen 'f)at. 5Jtan ^at früher fotd^e SJorfd^löge

oI§ unfittlirf) unb ftraibar angefe^en unb fie ftrafred^ttidf) Perfolgt, fie aU Eingriffe in

bic göttliche ©d^idffalSlenfung Perurteitt. S>a§ ge'^t gu roeit. ^JJlenfd^Uc^e Soraugftdöt

unb planmäßiges ^anbeln muß, toie überaß, fo aud§ l^ier ertaubt fein; too 20—40"/o

ber 9leugeborenen in ben erften 3fat)ren toieber fterben, ift bie S5ert)inberung itjrer ©eburt

unb i]§re§ 2obe§ minbeften§ ber geringere ^e'^ler. f^ür beftimmte ^äüe muß fd^on au8

mebijinifiiien unb moralifd^en ©rünben S)erartige8 erlaubt fein. Slber bie allgemeine

SSerbreitung ber ^iefür nötigen Äenntniffc unb ^rattüen t)at junäd^ft anbere ©^atten=

feiten ernftefter 3lrt. ©ie crleid^tert jugteid^ febe 5lrt Pon gefd^Iedtjtlid^cr Unfitt(irf)!eit,

unb fie förbert ben (5goi§mu§, bie 33cqucmlid^teit, bic ©enußfud^t ber (SItern, fie Per.

minbert leidet jene l^öd^ftc ßtterntugenb , bie crfd^öpfcnbe 5lufopferung für bie ^inber,

fotoie bie größte Slnftrengung ber ganzen Station für i^re 3ufunft. S5ietleid£)t ift c§ in

jünftigen 3eitcn l^ö^ercr moralifd^er 5lu§bilbung be8 ^enf(^engefd^ted^te§ benfbar,

baß biefe ©djäben ni(^t ober in geringem 5Raße eintreten; Pielleid^t ift, toenn bie ganje

erbe ftatt 1500 6000—12 000 miU. «mcnfdien trägt, fein anberer 2lu§toeg möglich;

junäd^ft betreten it)n allgemeiner nur bie alternben, abfterbenben klaffen, Golfer unb

Älaffen; bie jugcnblid^ fräftigcn unb auftoärtSftcigcnben Permeiben in ber |)auptfad§c

nodf) mit Stecht ba§ 3tDeifinberft)ftem, toeil fie nod§ an i§rc eigene 3luöbreitung§fä^igfeit

nad^ außen unb an il)rc SSerbid^tung im Innern gtauben.

74, S)a§ 33ePö(ferung§problcm unb bie 2öege feiner ßöfung: b) bie

3lu§breitungna^ außen, Eroberungen, ^olonifationen,2öanbcrungen.
SBir fa^en, baß bie l^cutige SScöötferungSbetoegung burd^ bie äöanberungen jeit» unb

ftellentoeife ftar! beeinflußt toirb. 2öir ^aben oben ermähnt, baß bie ©ntfte^ung ber

Stier» unb ^flanäcnarten fotoie ber 5Jtenfc^enraffcn auf Söanberproacffc aurüdEgefüfirt toirb.

SBir totffcn, baß bic ^Rcnfd^l^eit größere 3eiträume ber unftcten Söanbcrung alä bcr

Schmollet, ©runbri^ ber SJolfgrolrtfi^oftälel^te. I. 7.—10. «aufetib. 12
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©cPaftigfeit leintet ftd^ l^at, bofe i'^re SluSbreitung tüie bie ber toid^tigften Kultur*

errungen|ct)Qften , Sinrirfitungen , 9ieIigtonen unb ©itten, bie ?lu86teitung beS ®etbe§,

ber ©c^rift, be§ .g)anbel§ ühex bie ßrbe auf äBonberungen berutit. ^ori^ SSagner

fagt: bie ^igration§tI)eorie ift bie funbamentale Sljeorie ber 2öeltgef(f)ict)te. —
2)ie Sßanberungen ber 5!Jlenj(i)en ^erfaEen in brei flar fid§ jd^eibenbe ©pod^en:

a) bie roheren ^taturoölfer Iioben meift junt SSoben nod^ fein fefte§ SSer^äÜniö, jie

tDonbern t)äufig unb gef(i)Iof|en in ©tämmen; ß) bie fe^!§aft geworbenen SBölfer ber*

lieren bie äöanberluft unb =^iä!^igfeit ju einem erheblichen Seile, nur teiltüeije üben fie

fic nod§ in ber gorm öon Eroberung unb Äolonijation auö; 7) bie l^eutigen Kultur*

öölfer l^aben fid) erft auf ©runb ber niobernen SJerfe^rSmittel unb be§ mobernen
S3ölterre(^t§ ju einer fteigenben ©in^elouS» unb =eintt)anberung erlauben unb l^aben

jugleic^ bie 5lu§be;^nung über bie gan^e 6rbe toieber al§ ßolonijatoren in großem ©tile

aufgenommen.
a) 5lud^ bie rol^eften ©tämme '^aben ba unb bort unter günftigen Sebingungen

an berjelben (Stelle burd^ ©enerationen ^inburd§ \iä) autgel^atten. Slber ]o lange fein

^au§befi^ öon 2öert, feine toertoott getoorbenen 2[dter=, ©arten-, SBege- unb 33runnen=

einriditungen fie feffetn, laffen fie fid^ leidl)t öon fjeinben toeiter brängen, üerlaffen fie

crjd^öpfte Sfagb», SiBeibe= unb Strfergrünbe leicl)t, um beffere p fud^en; fie bebürfen

großer f^läc^en; fleine ^unal^me treibt bie ©tämme ober Seile berfelben toeiter; ißeute*

luft, 3lbenteurerfinn , bunfle -Hoffnungen auf beffere ßjiftenj toirfen mit. 2lud^ ber

^erbenbefil unb ber t)rimitiöe Sltferbou ^aben ätaljrtaufenbe lang bie 3Banberungen
tDo1)i etwas ecfd^wert aber nid§t öerljinbert. S)ie Stnbogermanen finb öon 5Rittelafien

über ganj 6uro^a, bie ^[Rongoten über ©uro^a, 3lfien unb Slmerifa, bie 5Jlalaien öon
SJlabagasfar über ©übafien big in bie fernften unfein be8 ftitten O^eanä gewanbert.

gaft alle antife unb bie ältere mittelalterliciie ©taatenbilbung fnüprt an bie a03anbe=

rungen ber Äulturraffen an. 2lud^ bie feit S^a^r^etjuten fe|t)aft geworbenen S5ölfer finb

leidet immer wieber ganj ober teilweife in 35ewegung gefommen, wie Wir in ber

JBölferwanberung fet)en. S)ie Sfnbogermanen l^atten, wie ^^ering an ber ^fnftitution

be§ ver sacrum ber 9lömer nad^pweifen fud£)t, ben an bie SGßanberfitte unb SJlarfd^»

organifation ber .^albnomaben fid^ anfc^liefeenben 5ßraud§ au§gebilbet, p beftimmter

3eit, Wenn il^rer ju öiele würben, eine ^u§wal)t junger ^Ulänner unb Söeiber, mit

%n1)xexn, SBaffen unb S3ie^ öom .§aut)tftamme auSgeftattet, t)inau§3ufenben , um fid§

eine neue ©jiftenj ju grünben. @in ^lac^flang biefer älteften Söanberungen ber ©tämme
ober ©tammeSteile ift e§. Wenn in ben großen ®roberung8reidf)en beg Oriente eine

barbarifdl)e Äönig§mad^t gan^e ©tämme ober i^re Slriftofratien unb oberen ©d^idjten ju

Saufenben in gang entfernte Sanbfd£)aften öerfe^te, um fo ben nationalen ®eift unb
bie ©tammeSorganifation äu bredEjen. Unb 2l§nlid^e§ wieberl^olt fid§ fpäter in ben öer=

fdf)iebenften Seilen ber (Srbe öon .^arl b. ®r. bii in bie centralamerifanifi^en 9ieidöe

beä 15.— 16. Sa§rt)unbert§.

SSei atten biefen älteren ©tamme§» unb SBölferbeWegungen , wobei .g)unberte unb

Saufenbe gemeinfam mit Sßeib unb Äinb, mit ^ab unb ®ut, mit 35ie^ unb 2öagen

fid^ fämpfenb in SSeWegung festen, teil§ leere ©ebiete befehlen, teilö erobernb ober

gebulbet in f(^on befiebelte ßänber öorbiangen, anbere ©tämme ober 23blfer fnedl)teten

ober öernidl)teten, l^anbelte e§ fid^ um l^alb ober ganj friegerifi^e , öon .g)äuptlingen

ober Königen geleitete ^Bewegungen, bie ebenfo oft ^um Untergang ber SBanberer wie

ju bem ber öon i^nen 33ebro|ten führten; alle biefe äöanberungen l)aben burdt) .junger,

Äranf^eit unb Mi^gefd^irf aUer 3lrt ebenfo wie burc^ kämpfe einen entfe^lid^en ^Jtenfd^en»

berbraudl) l)erbeigefü^rt, aber baneben bie fräftigften SSölfer jur |)errf(^aft unb jum
©ebei^en in ben für fie paffenbften ©ebieten gebracht.

ß) S)ie fefetjaft geworbenen Sßölfer öerlieren bie 2öanberung§= , @roberung§= unb

©jpanfionefä^igfeit in bem ^afee, wie bie frieblid^e 3lcEerbaufultur i^nen gelingt, wie

fie einen im SSerte fteigenben .g)au§', 3lc£er*, @arten= unb SSaumbefi^ l)oben, wie ftarte

^adl)barn fie umgeben, ßin^clne fpinnen fid^ xa]ä) in pl^ilifterliaTte 9lu^e unb in ein

bel^aglic^eg örtliches äöirtjd^aftgleben ein; anbere behalten wenigftenä bie Äraft, bie
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i'^nen jugcfattenen leetert Staunte ju be[iebe(n, bie äöatbungen ju roben unb fo bic

üilögtic^fett ber ©jiftcnj für eine roac^fenbe 5laci^fommcnfrf)aTt ju fdjaffen. 2öo @d§iff=

fa^rt unb Raubet blühen, ober friegerifdier ©roberungSgeift im SJolte ober in einer

^evrfd^enben klaffe fic^ erhält, ba fann freitid^ lange auc^ bei im übrigen friebtid^

^emotbenen 25ötfern ber ^alb= ober ©an^futtur bie Senbenj ber ©jljanfion ftd^ ersten;
ba roerben, toie burd^ bie iJJ^öniter, bie Äartl^ager, bie ©riedien ^anbeläfaftoreien unb
batb aud) Jöd^terftöbte unb =ftaaten gegrünbet, bie teiCroeije bie 3Jlutterftabt überflügeln^

einen großen Sßeoölferunggabflu^ jd^affen. ^n (Sriedjenlanb blül)te jotd^e i^olonie»

üuöfenbung unb =grünbung öom 9. bi§ 6. i^a^rl^unbert ö. 61§r.
;

fie gejc^a^ iebeämal

nac^ ^Befragung be§ bel^^ifd^en ®otte§ auf S5olföbejd)(uB unb ©taatSgefe^ l^in, mit
einer ßanboermeffung unb unter Seitung burd^ bie angefe^enften, amtlid^ ^ieju beftettten

Jöürger^ bie fogenannten Ditiften. 9tad^mal§ unter 2llejanber unb feinen ^lac^fotgern

fanb eine ^affenauäroanberung ber ®riedt)en ftatt; 70 ©täbte l^at otlein 5llejanber

gegrünbet unb gleichmäßig mit ©ried^en unb Orientalen befe^t; ber ganje Orient »urbc
l^ettenifiert, ä§nli(^ tt)ie fpäter ber Dccibent romanifiert »urbe. 2lud§ bie römifd^c

^oloniegrünbung toar ©taatSfac^e; e§ Rubelte fid^ juerft um 2Jlilitärfolonien öon je

300 )öürgern für italifd^e ^afenftäbte, fpäter um bie Satinifierung ganzer (Segenben,

j. 35. Cibertalien§, feit ber 3^^* i>e^ ®racdf)en um Sanbäuteilungen an 35auernfö^nc

unb üerarmte ©tabtbürger, jule^t um bie 33elo^nung öon 2;aufenbcn öon 35eteranen

unb bann oud§ um bie Slnfiebelung bon ©ermanen in entoölterten ©renäproöin^en.

Kolonien Don 4—6000 bürgern fommen bor; ßäfar »ill 80 000 arme |au)3tftäbtifd^c

Sürger in überfeeifc^e ^roöinjen füljren; 12 000 Satiner würben 187 ö. 6^r. auf einmal
au§ ber ©tabt 9lom öerroiefen; nad^ ber Sd^lad^t bon ^^ilipbi toaren 170 000 3Jlann

ju oerforgen. S!a§ ©ölbnermefen l^at im ganzen 3llterlum tt)ie_ fpäter im 5Jlittelalter

eine 9ioEe im S5eoölferung§ab5ug gefjpielt, geroiffen ©egenben ben Überfd^uB abgenommen,
anberen bie fe'^lenben fräftigen Elemente äugefül^rt.

jDie folonifierenbe Eroberung ber ©ermanenüölfer in ben erften Sfi^^^unberten

nad^ g^rifti ©eburt öertoanbelte fid^ fpäter in bie innere .^olonifation öom 6.—13. ^a^v
l^unbert, in bie <&täbte== unb S)orfgrünbung, in ba§ 5Borbringen nad^ Dften in§ ©laöen*
lonb, in bie ©rünbung ber ^anbelsfaftoreien im ^JJiittelmeere unb in ben norbifc^en

©ebieten. Slud) bie Äreuäjüge ge'^ören in biefen 3ufammen!§ang
; fie foEen 9)UUionen

5Jlenfd)en toeggefül^rt l)aben. 3lber teilä fd^on öom 12.— 13., teils öom 15. unb
16. Sfa^t^unbert an ^örte biefe ^^uSbe^ungSbewegung auf. S)ie öntbedEung ber neuen
äÖelt, fo großartig fie war, fo rafd) fie ju ^fliebertaffungen, |)anbel§faftoreien unb ben

fpanifd^en, portugiefifdtien unb l^oÜänbifdlien ^fieid^en in Oft» unb Söeftinbien fül)rte,

erzeugte bod^ lange feinen größeren ^enfi^enabfluß au§ ©uropa; fie ^ob bie faft öor»

l^anbene Unbetoeglid^feit ber europäifd^en 5)tenfd§^eit öon 1500—1700 gar nid^t, öon
1700—1800 nur wenig auf.

y) ^n ben größer geworbenen europäifd^en Staaten, bie öom 15.—19. ^a^x*
l^unbert eiferfüd^tig, gebrängt nebeneinanber lagen, berbot man meift bie Sluswanberung;
bie Soslöfung au§ ber |)eimat war fc^wierig; bie ^Jtel^rja^l ber ^enfdf)en War an bic

©d^otte gefeffelt; bie ^fleugrünbung öon 9lieberlaffungen war faum mel)r irgenbwo
möglid^; nur öereinjelt trieb tiri^lid^e Unbulbfamfeit, wie in (Spanien, t^ranfreid^ unb
Ofterreid^, Sd^aren ber beften SSürger weg. S)ie neuen Kolonien jenfeit ber 9Jleere fa^
man al§ einen ©egenftanb ber faufmännifc^en 3lu§beutung, ber politifd^en ^errfdE)aft

unb ber S^riftianifierung, niäjt ot§ ju befiebelnbe, ben 5[Jlenfd§enüberfi^uß aufnel^menbc
©ebiete an. 5lur langfam begann im 17.—18. ^ta'^r'^unbert in ben 3fleuenglanbftaaten

eine europäifd^e Sldferbaufolonifation. grft in unferem 3fa^rl^unbert l)at bie moberne
2ed^nif, bie 3lu§bel)nung ber europäifd^en ^errfd^aft, bie Umbilbung be§ Söölfer» unb
©taat§red^te§ unb ba§ große 2Ba(^§tum ber europäifd^cn 33eoöIfcrung ben Söanberungen
Wieber eine lange 3eit linburd) ungefannte 35ebeutung gegeben.

2;a§ fie öon atten frü'^eren 3citen unterfd^eibenbe ^flerfmal biefer mobernen
Söanberungen ift, baß fie jum großen 2;ei[e öon ben einzelnen Stnbiöibuen unb
Familien ausgeben, baß neben politifc^en unb religiöfen Stimmungen in erftcr ßinic

12*
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toirtfd^aftUc^c 5!Jlotiöc bet SCßonbernben unb @rtDerögabftd)ten beter, toeld^c fie befötbern,

toeld^e i^xt 2lt6eit begel)ren, an fie ©tunbftürfe betfaufen tooüen, baS gan^e ©etriebe

berjellben in SBetoegung je^en. ®ro^e 6om:|)Qgnien unb |)anbel§gej'enfd§a[ten !)Qben babei

ftct§ eine 9tofle gejpielt. S;ic 9legierungen jclbft aber, bte Organe ber ©efamtl^eit^

i^aben fic^ teil§ |)ajfit) geilten, teil§ nur burdf) ©rtoerb bon Kolonien unb i)anbel8=

ftationen unb i'^re erfte Einrichtung, burcf) internationale S3erträge unb 2l^nlid^e§ bie

SBanberungen ermöglidt^t, iebenfaES nid^t in bem Wla^t toie früher im ?lltertum, in ber

33ölferh3anberung, jur 3e^t ber beutjdien Äolonijation ber ©labenlanbe, ft)fteniati|d§

ein|eitlitf) biejen ganzen ^proje^ geleitet. S)ie älteren SBanberungen unb .R'olonijationen

toaren SSdI!§< unb (StaotSjadie, bie mobernen finb ilBertoiegenb ©ad)e ber Sfnbibibuen. —
£ie neueren SBanberungen tonnen gejdjieben tnerben in periobtfdie unb bauernbc,

in innere unb äu|ere. 5Die :periobijd)en SBanberungen, toeld^e bie SBanberer [tet§ toieber

3ur alten |)etmat jurüdbringen , i)aben frül)er bei 9tomaben unb Sögetn too^t norf)

umfajienber ftattgefunben al§ l)eute. 5lber and) je^t finb fie in gebirgigen Säubern

bielfad) für bie 3Siel)ernäl)rung nötig; fie ftnben bann in umfaffenbem 9Jia§e bon ©eiten

lanb= unb forftwirtld^aftlid^er, aud^ getoerblid^er 3lrbeiter ftatt; |)aufierer unb .^auileute,

©d)iffer unb 5[IJatro|en finb einen großen teil beg ;3al)re§ in SSetoegung. 2ln att'

biefe ^jeriobifd^en SBanberungen Inü^ft fid) l)äufig bie bauernbe 2o§löfung. S)ie au^er*

orbentUcf)e 3lu§bel)nung be§ Ijeutigen 9teifeberfel^r§ , be§ ©uc^enS bon ©teEen in ber

f^ernc, im Sluslanbe, ^at eine gro^e ^at^l bon SJlenfd^en gefd^affen, bie biete S^a'^re

nidf)t fidf)er toiffen, ob fie bauernb an iliren neuen SBo^norten bleiben ober in bie

^eimat ^urüdfe^ren toerben.

2)er Unter|dt)ieb jtoijdfien ben SBanberungen nad§ bem 3lu§lanbe unb im S^nlanbe

ift junäd^ft ein rein formaler, bom jetoeiligen ©taats*, SermaltungS- unb SJöllerred^t

Bebingter. S^e !leiner bie Staatsgebiete finb, befto pufiger ift fd^on bie Überfiebelung

on einen Ort bon 1—10 5Jteilen Entfernung 5lu§tt)anberung, ni4)t SSinnenwanberung.

iiberatt an ben ©renken ber Staaten, too lebenbiger 9lu§taufd§ ber Äräjte ftattfinbet,

ift auä) bie befinitibe überfiebelung tbirtfdtjajtlid^ fein fo er^eb(ict)er SBanber|df)ritt, ttie

toenn ber r!§einifdt)e 35auern|ol^n in ^^ofen fid^ anfiebelt. S)ie borübergel^enben unb
bauernben Sinnentoanberungen finb burd§ bie l^eutige 9lieberlaffung§frei^eit, bie in§

5lu§Ianb burdl) bie neueren internationalen S^erträge au^erorbentlid^ erleicf)tert toorben.

S)ie 9{ed^t§|t)fteme in SSejug auf bie ßntlaffung au§ ben !§eimatlic^en 9iec^töberl)ältniffen

finb l)eute nodt) fel)r berfd)ieben; Englanb l)ält aud^ bie brausen SBol^nenben redf)tlid§

anber§ feft al§ i)eutfdf)lanb. S)er SBanberproje^ felbft aber toirb baburct) nid)t biel

beeinflußt.

S)ie S^eU ber SBanberung finb teils im i^nlanbe liegenb, teils finb eS anbere

fultibierte ßänber unferer 3one, teils unbefiebelte frembe Sänber unb .ff'olonien. S)er

große Strom unferer inneren SBanberungen gel^t bom Sanbe nad) ben ^Dtittelpunlten

ber S^nbuftrie unb beS |)ünbelS; teilmeife finbet aber aud^ eine SSemegung nad§ biSl^er

toeniger befiebelten länblidE)en ©ebieten beS S^nlanbeS ftatt; man fprid^t ba bon innerer

Äolonifation , tt)o nod^ ^la^ ^u 9leuanfiebelungen, jur 33ilbung fleinerer ©üter, gu

Einlagen auf biSl^er unmirtlid^em, nun melioriertem 5ßoben bort)anben ift. Sleid^e, bie,

toie 5lorbamerifa unb 9tußlanb, fid) neuerbingS nodj in unmittelbarer 'kat)t großartig

auSbelinen tonnten, l^aben aud§ nod£) eine große innere Äolonifation, meiere tt)irtfd^aftlid)

bie folgen ber eigentlid^en SluSmanberung anberer Staaten übertrifft unb ben großen

SBorteil l)at, bie ^Jleuanfiebler als Staatsbürger unb im geograpl)ifc^en ^uf^mmenl^ang

mit ber alten |)eimat ju erhalten.

3)ie Staaten, meldte fid^ nid^t fo auSbe^nen unb aud^ in ber Sterne feine neuen

35efi^ungen ertoerben lonnten, toie 2)eutfd)lanb , Sftolien, bie ffanbinabifd^en Sdtid^e,

Traben il^re SluStoanberer meift nac^ ben bereinigten Staaten ober in englifd^e jlolonien

gefd^idt. 2)ie ^olge toar faft ftetS, baß bie 2lu8tt)anberer unb ii)xt 5flad^fommen balb

bie Sprad^e unb Nationalität berloren, aud6 toirtfdtiaftlid^ bon ber alten ^eimat fid§

löften. Sold^e ^luStoanberung l^at entfernt nidt)t ben SJorteil fürS abgebenbe Sanb toic

bie in eigene Kolonien.
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Unter Kolonien im toeiteren ©inne öcrftci^t man öom ^uttertanbe getrennte, öon

il^m in irgenb toeld^er Üted^tsform abl^ängigc ©ebiete, ^uptjäi^Ud^ jold^e, toelc^e, in

cr'^eblid^er ßntfernung, auf niebriger tt)irtf^attü(^er Äulturftufe fielen, burd) i^re 3lb=

l^ängigteit öom ^IRutterlanbe biefem aU ttJirtjd^atttic^e ©lieber bienen, 35olf8njirtjd^aftüc^

unterjc^eibet man l^ouptfäc^lid§ : .^anbetäfotonien, 2liferbauIotonien unb ^flanjungS»

lolonien, toobei je ber in ber Kolonie öorangeftellte toirtfc^aftüd^e ^xoeä ben 9lamcn

beftimmt; bie .g)anbet§tolonien ftnb oft je^r ftein, beftel)en nur au§ JJaftoreien; bie

SldEerbautotonien ber Europäer müjfen gemä^igteg ßünia unb 9iaum für ©iebetungen

l^aben; bie 5pfIanäung§-(ÄuItit)ation§')'^oionien liegen im ^eifeen Älima, fud^en mit

eingeborenen Slrbeititräften bie ^^robufte be§ ©übeng ju erzeugen, bem Kapital unb

ben fül^renben Gräften be§ ^JJlutterlanbe^ SSefd^dftigung unb ©etoinn ju öerfd^affen.

9led^tti(^ tJflegt man ju unterfd^eiben : blo^c Stationen ("»Utarine», ^Jlilitär») ; eigentliche,

ftaat§rerf)tlic§ ganj ab^öngige Kolonien, roie bie engtijd^en, bie beutfd^ = afritanijc^en

;

lonföberierte Kolonien mit politifd^er ©clbftänbigfeit nad^ innen, wie iJanaba unb

?luftralien; fogenannte ^Jlationalbomönen, toie 3^nbien für (jnglanb, Sf^oa für .ipottanb,

toetc^e o^ne ©elbftregierung öom 5Rutterlanbe abl)ängig, bod^ eine eigene Siegierung

l^oben; ^rotettoratSlänber ober ©c^u^länber, toie tuni§ gegenüber 5i^an!reid§; enblic^

3ntereffen= unb ^Rad^tfp^ären, b. 1). ©ebiete, in toelc^en auf @runb roirtfdtjafttid^er unb

politifi^er ©inflüffe unb äierträge ber intereffierte ©taut ben (SinfluB anberer ^Jläc^tc

glaubt au§f(i)liefeen ju bürfen.

2)ie Urfad^en beS ©ebeil^enä ober ^lic^tgebei'^eng ber neuen europäifc^en Kolonien,

bie bebeutfame StücEroirfung berfelben auf bie 5Jlad^t= unb Söirtfd^aftäöer'^attniffe ber

5Jiuttertanbe , bie Soften berfelben unb il^re Sdentabilität , bie potitifd^en SSerfafjungä*

berl)ältniffe unb bie toirtfcliaftlid^en unb ^onbel§einrid§tungen berfelben tonnen wir ^ier

nid^t öerfolgen. Söir ^aben nur bie äBirfung ber neueren ßolonifation auf bie

S3eöölferung8öer!§ältniffe l^ier inS Singe ju faffen. @§ ^anbelt fid^ babet um ^roei

9lei§en öon ©rfc^einungen : um bie 2Birfung auf bie einl^eimifc^e SSeöölferung ber

Kolonien unb bie auf bie europäifc^en ^utterlönber.

S)ie ^errfd^aft ber Europäer l§at in öielen Kolonien bie fleinen ©tämme ber

Sfäger, .^irten unb primitiöen Sldlerbauer burd§ fatfd^e S5e^anblung, öerte^rte ober ju

rafc^e Dctrot)ierung europäifc^er Äulturformen , burd§ @infü^rung europäifd^er ©enüffe

unb Safter, burd§ ^efd^rönfung auf ju enge ©ebiete unb teilroeife burd^ bireften Äampf,
SJerbrängung unb 2ötung befeitigt. 3u oft nur öjurbe ber falfd^e ©a^ proflamiert,

toer nid^t (b. !§. nid^t fofort) jur f^'ö^txtn Kultur taugt, mag ju ©runbe ge^en. S)ie

europäifd^e .^errfd^aft l^at aber baneben aud§ in »eit größeren ©ebieten, l^auptfäd^lic^

2lfien§, huxä) ^erfteEung eine§ georbneten 5^ieben§äu[tanbe§ unb einer leiblichen 3Ser=

toaltung, burd§ ©r^ie^ung jur Slrbeit unb ^u öcrbefferter '-l^robuttion bie eingeborenen

SBeoölferungen erhalten unb öerme^rt. 6$ gelang ba, too bie ßingeborenen fd§on etroaS

l^öl^er ftanben, unb tt)o bie SBertoattung bie überfommenen Sfnftitutionen fd^onte, bem
europäifd^en Unternel§mung§geifte ©d^ranfen fe^te. 2)a§ englifc^e 2fnbien ^at ttial^r*

f(^einlid§ nie eine fo gro^e Seüölferung gefe^en wie ^eute. 2)ie größte 'iUlufterleiftung

ber Äultiöation ober Sr^iel^ung jur 5lrbeit burd^ europäifc^e öerrfc^aft unb iprobuftionS*

teilung, bie nieberlänbifd^e in ^a\}a unb TOabura, l^at 1816—1900 au§ 4,6 Wiä.
28,7 mm. 5Jlenfc^en gemad§t. Slud^ in Slfrüa fte^t t^nlic^eg beöor: tgljpten ^at

toieber bie ^enf(i)enäa^t feiner alten 58lüte crreid^t. 5torbafri!a roirb balb ein ä^nlic^eg

gtefultat aeiQen, unb ©üb<, ja felbft gentralafrifa lä^t SlnalogeS 'hoffen.

©0 lange bie Europäer nur al§ 9tegenten, geuball^erren
, ^riefter unb ßrieger,

al§ ^änbler, ^eomte ber Kompagnien, Sßorfte'^er öon |)anbelSftationen nae^ ben neuen

Sßeltteilen tamen, mu^te it)re 3a^t fo gering bleiben, bafe bie Söeöölferung ©uropaS
baöon nid§t§ fpürtc; im 17. 3faf)r]^unbert begannen bie Slderbautolonien ^auptfäc^lid^

in 5iorbamerifa; bie SluStoanberung blieb aber immer nod^ mäfeig, überftieg 3. 'S. au§

S)eutfc^lanb im 18. 3a:§r:^unbert faum 100 000 ©eelen. ^mmer lebten 1800 fc^on etroa

•9 2Jlitt. ^enfd^en europöif^er 9laffe in ben auBereuropäifc^en ©ebieten. ^m 19. 3fat)i»

• l^unbert flieg bie europäifd^e SluSöjanberung fucceffiöe; fic erreichte aUein nad^ ben
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SBeretüifiten Staaten 1841—50 fc^on 1,7, 1881—90 5,01, 1891—1900 3,7, 1901—0&
3,8 ^tÜ. ©eelen. ^m ganaen Betrug bie eurot)äif(^e Stugtoanberung bal^tn bi§ 1906 ca.

22,5 Witt., toobon 7,5 au§ ©roPritannten, 6 au8 2)eutfc^Ianb, 1,5 au§ ©fanbinaöien

ftammen. 3fn ben SJeretnigten Staaten toaren 1840 1 ^tll., 1890 ebenfo toie 1900 faft

3 SJiill. in S)eutf(^Ianb geborene ©inwo'^ner, faft 7 50t., toenn man bie anrechnet, beren

beibe Altern 5E)eutfd)e toaren. 9lud) einzelne euro)jäifc§e ßänber ^ben noc^ in unjerem

Sfa^r'^unbert eine er^eblid^e 3utDanberung : f^ranfreidt) 3, 33. 1850—90 1,5 ^itt.; e§

leben lieute bort über 1 ^ilt. f^rembe, 30 *'/oo ber SSeööIferung, in ber ©d^toeia 80 "/oa,

in Belgien 27 "/oo. 5Da§ bie großen 33innentDanberungen ber ^bereinigten ©taaten
nad§ bem Sßeften, fRufelanbS nad§ bem Often eine ä|nlid§e toirtjd^aftlit^e SSebeutung

l§aben, ertoä'^nten töir fd^on.

5Die Urjact)en ber Söanberungen be§ 18. unb 19. 3?al^r'§unbert§ [inb bie mannig«

fad^ften: religiöfer unb ^jotitifd^er 5DrudE, nationale ^i^timmung (a. 33. in ^ftlanb),..

bie jetoeilige felir öerfd^iebene 3lu§= unb @intt)anberung§|)olitiE in ber ^eimat unl>

J?olonialgebieten unb bie gefd£)öftlic§e Organifation unb red^tHct)e Drbnung ber 3lu§*

toanberung, be§ S3efbrberung§tDefen8 , ber 9leuanfiebelung toirften mit; aber ba§ @nt=

fdfieibenbe toar bod^ ftet§ bie relatibe Überöölferung in ber |)eimat, bie toad)|enbe

©d^loierigfeit , für eine aune'^menbe S3eöölferung bei ber borl^anbenen %eä)nit, Sefi^*

berteilung unb öolf§it)irtfd^aftlic£)en SSerfaffung fo leidet toie bi§]^er eine f^amilie ^n

grünben, für aö^lreid^e ^inber au forgen. ©old^e ©d^niierigfeit fonnte bei bidf)ter toie

bei f^jarfamer 33ebölferung, in inbuftriellen wie in agrifolen ©egenben borliegen. 2)ic

beutfd)en 5lu§toanberer bon 1750—1850 toaren l§aut)tfädf)lid§ fübbeutfdf)e 3b3ergbauern

unb ^anbtoerfer mit il^ren ©ö^nen, 1850—90 Jagelö^ncr unb S3auern beä DftenS,.

bie !einen ober nid^t genug förunbbefi^ fanben. @§ toaren nirgenbs bie gana armen
unb bie gana too'^lliabenben Elemente, fonbern tüd^tige, energijdfje, nid)t gana befi^lofe

Seute. SßaS bie ca. 6 5Rit[. beutfi^er 3lu§tt)anberer be§ 19. ^a'§rf)unbertS an

@raiel^ung§foften, bie fie ber 9lation nit^t bergütet liaben, unb an barem kapital mit=

nahmen, fann man fetir mä^ig auf 6—8 «ütiiliarben 5!Jtarf beranfd^tagen.

S)ie S3eurteilung biefe§ großen SOßanberbroi^effeS unb bie bementjpred^enbe ^otitif

toar natürlid^ nad§ 3fit ""b ßonb fe^r berfd^ieben. 2öo unb fo lange bie 5Jlenfd§en

mangelten, toie im borigen 3^al§r!^unbert in ipreu^en, in biefem lange in ben SSereinigten

©taaten unb anberen Kolonien, l^at man bie ©intoanberung begünftigt, fie unb bie

5lnfiebelung teitoeife mit ftaatlid^en Mitteln unterftü^t. 2Bo man ben 3lbaug fürd^tete,.

l§at man bie 5lu§teanberung burd^ 35ertDaltung unb Sfied^t bis tief in unfer Sfal^r'^unbert

erfdC)toert; bie Slu§tt)onberung§freil^eit al§ allgemeines ^enfd^enrcdf)t ift fe^r jungen

S)atum8 (1820—50). 2)ie betrügerifd^e 3lnlodEung unb ^tfe"^anblung ber 5lu§roanberer

burd) Slgenten unb ©d§iff§unternel)mer, burdE) Söirte unb ©efd^äftSleute au «S^^ufe unb^

in ber ^rembe l^at au fo unerhörten 5JtiPräud^en gefül^rt, bafe 2lu§= unb ßinmanberungS^

ftaaten — freilid^ red^t langfam unb fd§üd£)tern, um ba§ einträglid^e ßJefd^äit nidl^t gu;

berberben — bon 1803 bi§ aut ©egentoart au einer fd^ü^enben unb fontroüierenben

©efe^gebung famen. 3u einer ©rfd^roevung ber ©intoanberung unliebfamer Elemente

(ßl^inefen, (Sträflinge, ^Kittellofe ic.) griffen feit 25 Sfa'^ren bie 3Sereinigten Stoaten,.

^anaba unb ^jluftralien. S)a§ SCßid^tigfte aber toar in jebem Sanbe mit erl)eblic^er

3lu§* ober ©inmanberung, ob bie ©taat§gett)a(t fte in fijftematifc^en 3ufammen^ang,
mit ber ganaen 2öirtfd)aft§=, |)anbel§* unb ^ad^tpolitit brad^te ober fie im ©inne ber

^and^efterle^re fid^ gana felbft überlief als etroaS, loaS ben ©taat nidt)tS angel)e. 2)ie

großen unb felbftbemufiten Staaten, tüie ßnglanb , Oiufelanb, bie SJereinigten Staaten,,

lonnten fid^, audE) toenn im übrigen folctje S^eorien übermogen, nie ganj auf bielen

9lad)ttoädt)terftanbpunft fteHen. Sie liaben in unferem 3fal)t^unbert wieber mit Energie

begonnen, biefen 3Banberproae§ in i'^rem nationalen ^acbt^, in itjrem kolonial- uni^

^anbelSintereffe au leiten, ©eutfd^lanb, unfäl^ig, feine Sö'^ne in eigene ß'olonien ^m
bringen unb fie in bauernber S3erbinbung mit bem 5[Rutterlanbe au erhalten, l)at bis

tjor furaem att' baS berfäumt, l|öd)ftenS ba unb bort berarmte ?luStoanberer wegfc^affett»

l^elfen. S)ie ?ltbeitgeber unb ©runbbefi^er liaben fid^ auf furafidlitigcS Sfammern befd^räntt.
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bo^ il^nen bie 2lrl6eit§h-äfte toegge'^en, bie internationalen ©c^toärmer unb ^anc^cfter*

leute iiaUn ftc6 übet ben 5BerIu[t an ^enfc|en unb Jlapitat, über bie S^atfad^e, ba^

S)eutfc()(anb bie ^inber= unb ©(i)ulftube für bie übrige SCßett |ei, bamit getröftet, ba§

e§ bietleid^t in S)eutj(^Ianb noc^ fctiUmmer ausfät)e, ber So'^n noc^ gebrüdter toärc,

toenn bie 6 Witt. 3Iu8roanberer unb i'^re Äinber au ^aufe geblieben toären. 6rft neueften§

ift eine größere 5luffafjung über bie ^flidit beS ©taate§, fid^ barum ju lümmern,

aud^ bei unS eingetreten. 3lber bieje beffere ©inftd^t ift nod^ nid§t über bie Äinbcr*

ja'^re binou§.

Über bie aa^tenmöfeige SSebeutung ber ?Iu§n)anberung ^at man fid^ oft be§^alb

getäufrfit, toeit man fa'^, ba^ fte für gemö'^nlirf) nur bie natürlidfie Suna'fime bon
8— 14 "/oo auf 4

—

S^loo ermäßige; mon {)at bann aud§ betont, fie ^abe nadö i'^rcn

|>ö^eijunften 1850—55 (100—162 000 im 3a^re) unb 1880—90 (100—203 000) rafd^

toieber abgenommen, 1891—1900 betrug fte nur 62 500, 1901—1905 gar nur

29 200 im i^al^reSburc^fd^nitt ; man ^at au6) gefagt, fie entlafte bie ^etmifd^c S3e«

tJöHerung nur, toenn fie öorüberge^enb in größtem Wafeftabe gelönge; mo fie bauernb

:|jla^greife , erjeuge fie etjer eine meitere ^uno'^me ber 58et)ölferung. S)a§ finb lauter

^jartiettc Söa'^rl^eiten, bie aber ben Äern ber ©ad^e nidt)t treffen. S)a§ 2öefenttid§e liegt

bod^ im folgenben.

2)er grofee Söanberprojefe l§at e§ in unferen Stagen bal^in gebrad^t, ba^ 1890

nid^t 9, fonbern 90 Witt. Wenfc^en euro^difd^er ütaffe au^er^alb ©uropag leben, 1905

bürften e§ bereite 115 Witt, geroefen fein; 1990 toerben e§ minbeftenS 4—500 Witt,

fein. S)ie 9iationen mit Slu^toanberung finb bie fröftigen unb gefunben, bie au?mört§

fteigenben. ^übbe=©d§teiben ^xop^t^eii, ta% 1980 gegen 900 Witt. ?lnglofad^fen (eng*

länber unb 2lmeri!aner) , gegen 800 Witt. 9luffen unb gegen 150 Witt. S)eutfd^e bie

©rbe bewo'^nen toerben. Serot)-S5eaulieu meint, in einigen l^unbert Sagten mürben

6l)inefen, Stuffen unb 3lngelfad^fen je 3—500, bie S^eutfd^en 200 Witt. Wenfd^en

au§madl)en, atte anberen, me!§r ftittfte|enben, nid^t toanbernben SSölfer jur 58ebeutung§=

lortgfeit '^erabgebtüdft fein. S)ie 3u!unft ber »ölfer, i^re Wad^t unb i^r 3öol)lftanb

llängt fo nid^t attein, aber mit bon ilirer SGßanber», ßolonifationS* unb Äultiöationä^^

fä^igfeit ob.

75. 2)a§ S3etJölIerung§^jroblcm unb bie SQßege feiner ßöfung:
y) bie S5erbid^tung. ©d^lu^. S)ie |)emmungen unb bie SBanberungen greifen

bebeutungSöott in bie SStbölterungSauna'^me unb =betoegung ein. 3lber bie toi(|tigftc

grage für ein rafd^ toadt)fenbe§ S5ot! bleibt ftet§ bod^, ob unb in toie toeit, unter

toel(Jen S3ebingungen e§ im eigenen (Sebiete mad^fen fönne. S)ie S5erbid£)tung ber S3e«

tjölferung ift ba§ natürlid^e @rgebni§ gefunber 3uftänbe, toie e§ bie S5oraulfe^ung ber

l^ö'^eren Kultur ift. 3lber barin liegt nun eben bie @igentümlid£)feit be§ SBebölferungä*

:problem§, man möd^tc fagen feine ^Iragit, bafe einerfeit§ bie ftärlften menfc^lidlien triebe,

ba§ eiternglüdE, bie ©taatg*, 2öirtfd^aitg= unb W ai^ tintereffen , auf biefe S5erbid)tung

immer ^inbrängen, unb anbererfeit§ bie @rreid^ung bf§ 3iele§ baSfelbe toieber bebrol^t,

b. 1^. bie erlieblid^ öerbid^tete SetiölJerung unter ben '^ergebrad^ten ßebenSbebingungen

nid§t me'^r ejiftieren !ann, ot)ne ju 5^ot, Wangel unb @tenb ju fütiren. 3^ebe§ Wa^
ber S)idE)tigfeit fe|t eine beftimmte ^tec^ni! unb Organifation beS 2öirtfd^aft§leben§,

beftimmte ©itten unb Woratregetn, beftimmte @efettf(|aft§einrtd^tungen t)orau§, toeld^c

für bie boppelt fo grofee Seüöiferung unjureid^enb, unmöglid^, ja töblidE) finb.

^Bleiben toir aber junöd^ft bei einer ^Prüfung ber ©tatiftÜ. S)ie ©id^tigfeit ber

SSeüölterung toirb am beften in ber Söeife gemeffen, ba§ man bie gejö^lte SJolfimenge

mit ber ^lädlie öcrgteii^t, beredtinet, toie t)iel Wenfd^en auf bie ©eüiertmeile ober ben

©eoiertfilometer im S)urd^fd^nitt eine§ ©ebieteS fommen. S)ie erftere 5lrt ber SSered^nung

toar früher attgemein üblid^, bie nad^ Kilometern ift '^eute bei un8 im SBraudl) unb '^icr

tjon un§ gemeint, toenn toir nidt)t8 beifügen; 1000 ©eelen auf bie ©eöiertmeile fmb

gleid^ 17,7 auf ben ©eöiertfilometer. Wan mufe jur S5ergleid)ung analoge Gebiets*

abfd^nitte öon einiger ©röfee auetoä'^ten: gauje Staaten, ^rotjinaen, SBejirfe, pd^ften§

Greife; je !leiner bie gctoä^lten Gebiete, befto jufättiger ift ber ^urd^fd^nitt. Sitte 33e«
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bötterutiQ tnu^ fc^on butd^ ©tobt unb li?anb fel^r ungleich bettcilt fein; biefen Unter«

jd^ieb ber SSerteUung he]pxeä)tn toir unten bei ber ©iebelung; bie getoö'^nlid^e Erörterung

bet 2)i(f)tigfeit fiel)t baoon ab; e§ intereffiert [ic nid§t, ba§ im ßentrum S5erün8

32 000—54 000, in SSronbenburg ol^ne S3ertin 78 ©eelen auf ben ©eöiertülometer

lommen; für fie l^at bie gani\e ^roöina burd^fd^nittüd^ 125 ©eelen. Man mujs fid^

nur betou^t bleiben, ba| au^ obgefetien öont (Segenfa^ öon Stabt unb ßonb bie

S^id^tigfeit in jebem Sanbe nad) natürlid^en unb !utturett=]^iftorifd^en S5erl§ältniffen fel§r

toerfc^ieben ift, ba^, je größere ©ebiete mon jur Sarftettung tt)ät)U, befto berfd^iebenere

guftänbe im 2)urd^fdt)nitt auf einen mittleren S<^1)Unan^'t>xuä gebrai^t finb, ber öielletd^t

in SOßal^rl^eit nirgenbS ober nur an toenigen ©teilen tl^atfäd^lid^ jutrifft. 2)ie beutfd)c

S)ic^tigfeit toar 1890 91, 1905 124, aber bie Greife fd^toanfen amifcfeen 14 unb 600;
bie gropritannifd^*irlänbifd§e ift 124, toäl^renb fie in ben ©raffd^aften öon toenigen

©eelen bi§ 4400 pro ©eöierttitomeler fteigt.

2lm belel^renbften fd)eint e§ mir nun, bie Mitteilung ber St^tfad^en mit einem

©d^ema ^u beginnen, ba§ bie tt)pifd^e 2)id^tig!eit nad^ ben ©tufen ber öfonomifdt)en

Kultur unb nad^ ben gröbften ?laturunterfc^ieben onfül^rt: id§ fd^liefec mid^ bobei ber

SluffteHung bon 9la^el on. 2)ie S)id)tig!eit ift für getoöfinlid^ bei unb in:

))ro ©ebiert* :|3ro ©ebicrts

3fäger* unb iJifd^erböÜern in ben armen Gebieten be8 meile filometer

5ftoTben§ 0,1—0,3 0,0017—0,0053
^dgeröölfern ber ©tep^jengebiete (SSufd^männer, 5pata=

gonier, 3luftraüer) 0,1—0,5 0,0017—0,0088
SfägerDöltern mit etroaS ^acE* unb 3ldEerbau (Sfnbianer,

S)aiaf, ^apua, ärmere Sieger) 10—40 0,17—0,70
fjifct)ert)öltern an lüften, glüffen, auf ^^nfeln (^torbtoeft*

^merifa, ^ol^nefien) bi§ 100 bis 1,77

,g>irtennomaben 40—100 0,70—1,77
.^adf* unb Slrftrbauern mit ettoaS @etoerbe unb S5erfel^r

(S^nnerafrita, «ölalaien) 100—300 1,7—5,3
9lörMid^eninbogermanifd)en^(IerbauernunbS5iei§jüd£)tern

3ur 3eit bor g^rifti ©eburt (Gelten, ©ermanen) . 282—675 5—12
.^albnomaben mit Slcferbau in ben SLropen (Äorbofan,

SBennan) . . . . , 200—500 3,4—8,9
Sifd^erbölfern mit ettoaS .^acE^ unb 2ldEerbau in ben

Tropen (unfein beg füllen Oäeani) big 500 big 8,9

Sfungen ßänbern mit europäifd^em SlcEerbau ober Itima=

tifc^ unbegünftigten ©ebieten ©u^opag .... big 500 big 8,9

9Jlittel= unb fübeuropäifc^en ßänbetn mit S)reifelber»

unb äl^nlid^er äöirtfd^aft, ben ^^nfängen getoerblid^=

ftäbtifc^er Ifultur, noc^ anfel^ntictjem äöalbbeftanbe

(a. 33. ©ried^enlanb 400—300 0. ß^r., Italien

300 b. big 100 n. 6^r., Mitteleuropa 1200—1500) 1000—1500 17,7—26,6
Mitteleuropäifd^en Slrferbaugebieten mit mäßiger ftäbti=

fd^er unb geroerblid^er ©nttoicfeluug in ber 3eit bon
1600—1850 1500—2000 26—35

kleinen Slderbau gebieten ©übeuropag big aur ©egentoart big 4000 big 70

heutigen gemifd)ten 2ldferbau= unb ^nbuftriegebieten

Mitteleuropag 4000—6000 70—106
.g)eutigenbeffeten5lcferbaugebieten:3nbieng,3fabag,6]§inag 10 000 177
©ebieten ber europöifc^en ©rofeinbuftrie, ber @rofe^ unb

|)aupt^anbelgftäbte 15 000 266
SBeinbaugegenbcn, inbuftrieHen ßentrül. unb Montan» ic.

OJegenben , 17—18 000 300—318.



3)ie Ijiftorifd^e unb geogto^'^ifci^e SctiöIferungSbid^tigfeit, 185

^äi füge biegen fd^ematijc^en ©d^ä^ungen nun nod^ einige l^iftorifd^e unb eine

Slnjal^l neuerer feftftel^enber 3ö^len bei; e§ !amcn au] ben ©eöiertfilometer

:

^vantniäi



186 ©rfteg a5ud§. Sonb, ßeute unb Jec^nif.

üleid^e exf)tbt jt(^, wo bie 9legenmenge am günftigften, b. '^. 30—50 3olX ift, bic 3ol^t

^jro ©eöiertmeilc auf 40—60; ba aber, too fie Iierabgel^t auf 10—20 ober auf 70 3ott

fteigt, trifft man auf berfelben ^lädEie nur 1—4 53lenf(^en. 2öo ber Soben ftd§ über

eine getüiffe ^'öf)t erl^ebt, ift bie Wenfc^enja'^l immer fpärtic^. ^n Saben trifft man
im %^aU 227, auf ben ^Jängen 300, bei 600 unb 700 «üteter |)öt)e noc^ 52, über

1100 ^eter nur noc£) 1 3Jienf(i)en ^ro ©eOiertfilometer, ^m Sraunfdiroeigifi^en teben

in ben reinen Sßalbgemeinben 44, in ben f)alben Söalbgemeinben 55, in ben übrigen

Ortfd§aften 84 3!Jlenf(^en ^}ro ÖJeöiertfilometer; Wenn man bie lanbmirtfdEiaftUd^e glädic

biefe§ ©taateg nad) ber SBobengüte in biet klaffen teitt, fo finbet man auf bem beften

S3oben 116, auf bem guten 107, bem mittleren 97, bem geringen 64 ^enfd)en pro

©eöiertfilometer. 3>e jünger irgenbmo bie S'ultur ift, befto me'^r werben nur bie 5lu^*

tt)äler unb günftigen ©eefüften, bie beften ©egenben (abgefel^en öon fd^toer bebaubaren

^ilieberungen) bemotint, unb Wenn aud) fpäter nun bie SBatbgebiete, bie ^ö^en unb

©ebirge, bie ©anbfläd^en unb geringen ^öben bebaut Werben, ber SBerbidjtungSpro^e^

bleibt l^ier ein befd^ränfter. Wie man fc^on barau§ fielet, ba^ nod) l)eute nur 1 ^rojent

be§ MtlanbeS ber @rbe über 8000 ©eelen, nur 6 ^Projent 2—8000 ©eelen pro ®eoiert=

meile tragen, ba§ auf einem ©iebentet ber 6rbe brei Viertel oüer 5Renfc^en Wo{)nen.

5Rag öoUfommenere 2;ed)nit 33ewäfferung unb SSerfel^r, mag bie Sftobung ber Urwälber

in ben jtropen baran nod) bieleS änbern, mag teilweife nod§ Sträg^eit bie Waffen in ben

alten 5JlitteIpunften ber bid)ten SBeoöIterung feft^alten, ba§ beuten borf) bie erwätinten

Sl^atfac^en an, ba^ bie ber menfd^Ud^en Kultur äugängtidiften @ebicte in ber gemäßigten

3one längft reid^lid) befe^t finb, bafe ber SLroft, erft ein drittel ber @rbe fei angebaut, nic^t

fe^r Weit ^er ift. i^reili(| fann in Slmerifa, 3lfrila, Sluftralien, Slfien, Jann ^uptfäc^lid^

in ben Sropen bie S3et)öl!erung no(^ um |)unberte öon Millionen wadifen; 9{aoenftein

berechnet, äußerften gatte§ tiätten 6000 '-JJiillionen ftatt ber je^igen 1500 Millionen

auf ber @rbe 5p(a^; e§ mögen fogar 10—12 000 ^Riü. fein. 9lber toa^ fe^te biefc

S)i(^tigfeit t)orau§? Söelt^e |)inberniffe ftänben im SGßege, um bie großen 5Jtenfd)en*

maffen @uropa§ etwa in bie ju bewäffernbe ©a'^ara über^ufü'^ren ? 2lußetbem wären
bei 10 ^/oo jäl^rlidber Qnna^me 1500 ^itt. in 140 S^a'^ren fd^on bei 6000, in weiteren

70 Sifl^Ten bei 12 000 5[Rinionen angefommen.

6§ ift f(ar, baß ber SSerbid^tungSprojeß überall ba am leid^teften fid^ bolljiel^t.

Wo ein S5oIf über ein ©ebiet öerfügt, ba§ teilweife nod^ fparfam bebaut ift ober gar

nod^ größere unb fruchtbarere ©ebiete al«s bie befe^ten umfci)Ueßt. „^a fann eine große

innere 3itna'§me unb Äolonifation bei ftabiter Zeä^nit faft oI)ne 3inberung ber ©itten

unb S^nftitutionen erfolgen. 3fn biefer Sage finb :^eute 9lußlanb, bie SSereinigten Staaten,

einzelne Seite 3inbien§. 2öo eö fiel) aber barum '^anbelt, baß faft aller gute unb ju*

gänglid^e 33oben bebaut ift, baß große Gebiete nur etwa burdl) 58ewäfferungS= ober anberc

fd^wierigc .Kulturarbeiten (in S)eutfc^lanb a- ®- bie 4—500 ©eoiertmeilen Woorlanb)
gewonnen werben !önnen, ba ift bie SJerbtd^tung fd^on öiel fd^Wieriger. Unb nod^ mel)r

ift fie e§, wo nur eine altgemeine Sßeränberung ber Sec^nif, eine SBertollfommnung

aÜer Wirtfdl)aftli(i)en .Gräfte unb il^rer Drganifation bie wadjfenbe S^-^ bon Wenfcf)en

ouf berfelben f^lä^e ju ernä'^ren geftattet. 2öir finb bamit beim Äern ber 5i^agc.

^el^men wir junäi^ft an, e§ l^anbele fid^ nur um tedl)nifd^e ^^orlfd^ritte ; auf bie

übrigen ebenfo wid£)tigen Sebingungen fommen wir gleid^ 3fn erfter ßinie fte^t bie

lanbwirtfc^aftlid^e Jed^nif, bie un§ bie 9iat)rung§mittel liefert. @in SBolf, ba§ bi8t)er

öon ber Sagb lebte, fott S3ieli3ud)t unb 3ld£erbau lernen; ein nid^t feß^afte§ foü bem
Slrfer» unb ©artenbau fid^ juwenben; e§ foEen ftatt ben ejtenfioen bie ^öl)eren intenfiöen

lanbwirtfdliaftlid^en Setrieb«5ft)fteme erlernt werben. SBeld^e Summen bon ©d^wierigfeiten

finb ba 3U übtrwinben. ©di)on Älima unb ^Boben fe^en, wie bereits erwähnt, ben

f^ortfdflritten berfd^iebene, nirgenbi ganj überfteigbare ©renken entgegen; felbft bie öoll«

fommenfte Sed^nif fann im ^Jlorben nid^t bie Lebensmittel für 10— 15 000 Wenfd^en

auf ber ©eoiertmeite erzeugen; bie intenfioere Sanbwirtfd^att liefert bei p^eren Soften

öon einer gewiffen ©renje an abne'^menbe 3ufd^üffe jum Ertrag. 2öenn wir bie @e«

fc^id^te ber Sanbwirtfd^aft überblitfen, fo finb bie eingreifenben tanbwirtfcl)aftlidl)=agrarifd^en
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gfortjd^rittc bte feltenftcn, ötetgefeiertcn gxeigniffe her @e|c^id^te; ftc ^aUn fi(^ Id^toct unb

langJQm berbreitet; i^r ©ieg längt nid§t btofe üon ßlima, SBobcn, Stoffe unb glücEüd^en

©tf)i(ffalen, Jonbern ouc^ öon 3lnberung ber ©itten, be§ 3^e(^t§, ja atter gejeüjc^aftltd^en

^nftitution ab. SJer Übergang öon ber S)reifeIbertDirty(i)aft a- 35. jum fjrurfitroerfijet

unb jur freien 2Birtjd§aft brandete einige Sfa^r'^unberte in ©uropa; bie ganje mittet»

ditnüdit ieubate ^Igraröerfafjung mit il^rer ^lafjenbilbung, il^rer Sofalöerfaffung, i'^rem

@igentum§red)t, i^rer @runbeigentum§öerteilung mufete erft fatten, el§e bie pl^ercn

aSetrieb^formen für 3—8000 ftatt für 1—3000 ^enfd^en SebenSmittel pro ©eöiettmeilc

erzeugen tonnten. ?lud^ ^eute noc^ finb getoife rec^t grofee f^ortfd^ritte unferer mittel^

europöifdien ßanbtoirtfd^aft unb gro^e Steigerungen ber 9ftol§erträge mögtiefe, unb ni(i)t ollc

btefe i5rortjd^ritte erzeugen entfprec^enb fteigenbe Soften, aber olle fc^en eine "^öl^ere tcc^nijd^»

toirtfd^afttid^e ©rjie^ung ber tanbbauenben aSeöölferung borau§, aU fie l^eute befte^t.

Unb boc§ ift bie mirtfc^aftlicfie SSeränberung öietleic^t noc^ nid^t bie fcl)toierigfte,

fo lange e§ fxd) nur barum l^anbelt, in bemfelben ©ebiete für bie ein'^eimifi^e SeDölterung

mel^T ßebenSmittel ju erzeugen. |>anbett e§ fid^ bann aber um bie ^öf)ere gemerbtii^e,

^anbel§« unb Serfel^rSenttoicEelung
, ^uerft um bie 6nt[tel§ung öon fteinen ©tobten,

|)anbwerf unb lofalen ^Jtärften, fpdter um bie ^au8« unb f^abrifinbuftrie, um Kanäle

unb gijenba^nen, um bie moberne fßnU^x^^ , @elb= unb Äcebittoirtfi^aft , fo finb atte

Stationen auf biefem 3Bege fel^r fd^tocr jurürf^utegen, toeit ni(^t nur ein Seil, fonbcrn

ba§ ganje ©efügc ber a3olt§tt)irtf(j^aft ein anbereä werben mufe. 5Jlan fönnte fagen,

jeber ©t^ritt auf biefer ißat)n l^änge bon ft^toer erfüllbaren Sebingungen ab, fei nur

ben l^od^ftel^enben Siaffen unb Sötfern auf ben |)ö^epuntten il^rer ^uttur gelungen, e§

fei anberen SJöIfern ftet§ fel^r fd^roer gefallen, biefe Sorbilber nad^jua^men. "üod) me^r

ol8 jeber agrarifd^e '^ing jeber biefer gotfd^titte Pon ben fompliaierteften pf^d£)ologifd§en,

moralifdt)en unb politifd^en SJorbebingungcn ah. ®ie 2lu§breitung ftäbtifc^er Äuttur,

fpäter ber .g)au§inbuftrie, öoHenbg be§ göbrifroefenS war mit fociaten unb inftitutionettcn

Umwatjungen ber tiefgreifenbften Slrt Pertnüpft. Söenn ein £anb t)eute, um bie boppelte

ScL^i äu ernähren, feinen (5jport an gabrifmare augbe^nen, jum ertiebtic^en 2:eile öon

frembem ©etreibe leben toitt, fo mu§ bie ©taatgorganifation, ba§ 2)er:^äUni§ jum
2lu§lanbe, bie eigene unb bie ^ad^t ber onberen ©taaten. lurj fo öiele§ glücftid^

jufammentoirten, ba^ baS ^Jtoblem nur unter ben günftigften SSebingungen wenigen

©taaten gelingt. @g Wirb bamit ein 3uftanb gefd^affen, ber nur unter beftimmten

internationalen unb weltroirtfdEiaftlid^en 53ebingungen fii^ er'^alten fann; werben nömlid^

burd^ i^n im gabrif= unb ßjportgebiete 53eöötterungen öon 8—15 000 ©eeten pro

©eöiertmeile unterl^alten , fo fe^t ba§ boc^ bie politifi^e unb wirtfdf)aftlidt)e 3lb^ängig*

feit öon ober bie öölferred^ttid^e a3efreunbung mit 10—lOümal fo großen ©ebieten mit
1—3000 ©eelen öorauS; unb ber ^uftanb ift bebrol^t, wenn in ben abl^öngigeit

©cbieten bie ©ewerbe ftdf) entwidfeln, bie bortige 9lol)ftoffejportfä^igfeit abnimmt.
^§ ift alfo eine gänjlid^e Söufd^ung, wenn bte Dptimiften auf ba§ eine ^rojent

ber ßrboberfläd^e mit 8000 ©eelen unb mel^r l^inWeifen unb fagen, bie übrigen 99 ^rojent
ber @rbe fottten ebenfo bid£)t befiebelt Werben. @in bcbeutenber Seil ber Äulturlönber

lö§t f(^on '^eute feine SSerme^rung ber Seöölferung um 100—200*^/0 me'^r ju. Wenn
nid^t bie Sed^nif un§ tet)rt, Sorot unb i^teifdt) dtiemifd^, ftatt auf bcm Umwege burd^ bie

SanbwirtfdEiaft l^er^uftelten. f^ür tiiek ©ebiete ift aüerbingS ol^ne fold^e Söunber eine

erl^eblid^e weitere äuna'^me möglid^. 3lber wir muffen un§ flar fein, ba§ fie, wie bie

weiften alten SSerbidjtungen , öon fomplijierten, feiten öort)anbenen SJorauäfe^ungen

abpngig ift. ©inb bod) ^iftorifc^ bie ©pod^en unb bie Sßölfer, benen ba§ gelang, nidt)t

fel^r aa^lreicf): bie ^eit ber grieciiifd^en, römifd§en unb germanifd^en inneren ^olonifation,

bie (Speeren ber großen, gut regierten 9teid^e im Orient, bie 3eit bei JpeEeniSmuS, bie

aSlütejeit ber ütomanen unb ber Slraber unb enblic^ bie ber europäifd^en ©taaten ber

legten ^a'^r^unberte. 5iur ben fä^igften SJötfern unter ben beften Dlegierungen gelang

fo acitweife eine grofee SJerbictitung : feltene inteEeftueüe unb tec^nifd^e i^ortfc^ritte, eine

au^erorbentlid^c ©teigerung ber focialen 3u(^t, ber SSerträglid^feit unb ^Jloratität, o^ne

bie ba§ engere 3uf'ini'"«iiiüdEen , unb 3ufantmenwirfen unmöglid^ war, eine gro^c SSer*
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öottfommnung ber @efeEjd§aft§einrid§tungen mufeten jtd^ bie J^anb itiä)zn, um bie

SSerbii^tung gelingen au lafjen, o^ne ba^ 5lrmut unb,^ifebe'^agen, yd)roerer 2)ru(i auf

bie mittleren unb unteren Älafjen, furj aUe Seiben ber Übertiölferung baraug entj|)rangen.

Gelungene SSerbid^tung ber 58eöö(ferung ift ba§ 9tejultat tooHenbetfter (5taat§funft

unb liöd^fter Kultur, unb jtoar nic^t blofe teclinifd^er , joubern ebenjo moralifct)er unb

geiftiger, unb nic^t blo^ einer l^o^en Kultur ber fütirenben ©pi^en, fonbern ganjer

SBötfer. S)ie ^enjd^^eit ^ai tt)a^r|c§eintic^ <g)unberttau|enbe öon 3i0^i^en gebraucht, bi§

fte aur 3eit bor a^rifti ©eburt 100—200, je^t 1500 ^ittionen ^enjdjen aä^lte. äöer

toitl »agen au fagen, in furaer 3eit müfete e§ i^r gelingen, 6000 unb 12 000 5JliIlionen

au umfaffen unb immer toeiter o^ne ©c^roierigfeiten au toodifen? —
aBir tperben auä) naä) bem t)orftet)enben gerne augeben !önnen, ba^ eS eine

abfolute Übertiötferung tool^l toeber irül)er gegeben tjat nod^ lieute giebt, lojern toir

barunter nur eine SSetiötferung öerfte^en, bie au^ bei öottenbetfter unb xa]di) fortfi^reitenber

jizd^nitf 33erfe'^r§enttt)i(felung , ^olonifatton, 5[Roral* unb @efelljc£)aft§t)erfafjung nid^t

bie ^Utögli(^!eit l^ätte, auf i^rem ©ebiet au leben. S)iefe 35orau§je^ungen toaren faft

nie ober nur jel^r jelten öor^anben. S)ie |jraftijd^e f^i^age ift toejentlid^ bie, ob eine relatiöe

Übertiötferung oor^anben fei ober bro^e, b. f). eine fold^e i)idt)tigfeit, toeld^e gegenüber

ben tior^anbenen SebenSbebingungen unb tiolfSlüirtfd^aitlid^en 2lu§fidE)ten at§ S)ru(f

empTunben loerbe. 3)afe eine fold^e in öerfd^iebenem ©rabe fic^ immer toieber einfteHt,

f(ä)eint eine l)iftorifd)e 9lottoenbigteit, ja eine SSebingung beS ^5ortfd§ritte§. 3öo bie

9Jlenfc§en fid^ l^albmegS tool^l fül^len, bei 1000 tt)ie bei 8000 ^enfd^en pro ©etiiertmeile,

ba tritt ein rafdjeS 2öad§§tum ein, unb erft menn e§ eingetreten ift, wenn überall ba§

alte .ftleib ber ®efeEfd^aft§öerfaffung au eng mirb, finnt man auf ted^nifd^en unb S3er=

!e^r§fortfd^ritt , entfielen bie S^mpulfe au moralifc^en unb geiftigen i^ortfd^ritten , bie

öerbefferten ^fnftitutionen. 3)ie ,53ölfer, bie baau nid^t imftanbe finb, ftagnieren, altern,

gelten au @runbe; bie gefunben unb träftigen tiotlaie^en bie ^ortfdljritte, aber nid^t o^ne

toeitereg, fonbern in einem klingen unb kämpfen, in einem Saften unb @udt)en, ba§

oft ©enerationen l^inburd^ bauert. i^mmer fd^toieriger unb fompliaierter loerben bie

Slufgaben. Unlösbar finb fie aud^ l)eute nod^ lange nid)t.

S)te SBege ber ßöfung finb für febeS 33olf mieber anbere. fjür unfere beutfd^e

©egenwart werben mir fagen lönnen: 1. muffen mir für einen reid^lid^en SSetiölferungS*

abflufe momöglid^ nad^ eigenen Kolonien forgen, 2. muffen mir, o^ne ba§ ^UJeifinber«

ftiftem au empfeiilen unb o^ne ^üdtetjx au poliaeilidtien @dt)ranfen ber ^^lieberlaffung

unb ber @t)e, ba^in ftreben, baß bie proletarifd^en, überfrül^en 6^en mit au aul)lrei(^en

fd()mäd^lidt)en Äinbern unb übergroßer Äinberfterblid)!eit fid^ minbern. S)ie unteren

klaffen muffen bie ©itten be§ ^JJlittelftanbeS in Sejug auf @^e unb Ätnber annehmen;

fie werben ba§ in bem 5Raße tt)un. Wie man fie burd§ bie rid^tigen fociaten 9ieformen

geiftig, moralifd^ unb wirtfd^aftlidl) ^ebt. S)aburc^ wirb aud§ ber größten ©efal^r jeber Über=

toölferung öorgebeugt, weld^e barin liegt, baß bie ßebenS^altung ber unteren |)älfte be§

JßotfeS ftarf ^erabgebrüdEt Wirb, ^n ben mittleren unb oberen «klaffen ift umgefe^rt

ber (J^elofi gleit, ben ©elbl^eiraten, ber ^roftitution unb allen ä^nlidljen @rfdt)einungen,

bie ft(^ al§ unmoralifd^e Solge ber SSetiöl?erung§tierbid^tung barfteüen, mit allen ben

UJlitteln entgegenauwirfen, bie tion innen l^eraug l^elfen. 2)a§ ift freilidl) nid^t leidet

in 3eiten, in welchen ber ©olbfegen Wirtfdiaftlidljer 3luffct)Wung§perioben 2uju§, ®enuß»

fud^t unb 8ieberlid)feit in weiten Greifen fteigert. 9lber e§ ift nid^t unmöglid^, wenn
tion oben t)erab ein guteä Jßeifptel gegeben, bie 5Jtißbräud)e unb Entartungen betämpft

werben. ©§ gel)ört außerbem aber 3. baau, baß nad§ allen ©eiten eine rid^tige 2ßirt=

jd^ajtS» unb <g)anbel§politif bie innere Sßerbid^tung unb bie ?lu§breitung ber öetiölferung

nadt) außen
, foroeit fie möglidl) ift , beförbere unb erleid^tere : innere .ffolonifation,

5ßaraettierung ber fct)le(^t üerwalteten großen ©ütcr, Pflege be§ ted^nifd^en ^^oi^tJc^ritteS

in SanbWirtfc^aft unb (bewerbe, 3Serbefferung aller Unterrid^tganftalten, |)ebung ber

3Jlad[)t unb be§ 3ln|e^en§ nad^ außen, görberung unfereS @jporteS wie unferer lanb*

Wirtfc^aftlidjen Sigenprobultion, |)inarbeiten auf eine gleiciimäßigere ßinlommeng»

öerteilung, baä finb bie Qi^U, bie man im Sluge l^aben muß.
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S)aS SSeböIterunggprobtem greift in atte Seben§ge6iete "hinein, forbert überoll 3uc^t
unb ©elbfibel^errfdiung, 3Beitficf)t unb tliatfräftigeS .g>anbeln. 2lu(^ ba§ tüc^tigfte fiiolt

tt)irb bie jtoei felbflänbigen SÖeroegungen ber äune^menben ^enfi^en^at)! unb be§ roirt*

fd)aftlic^en t^ortfd^ritteS nie ganj in Übereinftimmung bringen fönnen; aber e§ fann
bie S)iffonQnäen milbern in bem 9Jla^e, toie e§ moratiftf), geiftig unb ted^nifc^ fid^

öeröoÜfommnet. —

4» 3)ie inttoidclung ber ^^ec^nif in i^rer tJolfötoirlfd^aftltd^cn ^cbeututtö*

5ltl9emcine§: 6. fiapp, ©tunblinien einer 5ß^iIo|op'^ie ber led^nil. 1877. — Saj. ©etger,
3ur ©iitttirfelung^gefc^idite ber aJienfd^^cit- 1878. — 5ioire, Dag SBerfjcug unb feine Sebeutung
für bie @ntn?irfplung§gefd^i(^te ber 9JJenjd^t)eit. 1880. — Jßourbeau, Les forces de Tindustrie.

1884. — 35erf , Histoire de ralimentation. 1894.— @. ^ermann, S^ecfiniic^e fragen unb ^Probleme
ber mobernen 33olfgroirtjd^aft. 1891.

2)ie urgefc^ic^tüdöen ßpoc^en ber Jed^nil: @. filemnt, SlUgenieine .ffulturgefd^td^te ber SJJenfd^;

:^ett. 1843. 7 «be. — 3)erj., Mgemeinei^ulturwiffenfd^aft. 2 93be. 1854. — 2; ^ l o r , gorfdjungen
über bie Urgefc^ic^te ber ^eniä^lieit ©ngl. 1865, beutfd) o. Sf.

— S)erf., 2lnfänge ber Äultur. 2 !Öbe.

gngl. 1871, beutfcf) 1873. — Üubbocf, 2)ie norgefdiic^tlidie ^eit. engl. 1865, beutfc^ 1874. —
SDerj., Die entfti-:^nng ber giöilifotton. (Sngl. 1870, beutfd) 1875. — giouge

m

out, Die Sronjeäeit.

grana- 1865, beutfcf 1869. — 2ötbel, Die Äultur ber SSronjeaeit 3loxb-- unb «DUtteleuropaö. 1865. —
gofpari, Die Uraefd^ic^te ber ÜJJenfc^l^eit. 2 SBbe. 1873. — Senormant, Die Slnfänge ber Äultur.
2 S?be. Deutfd) 1875. — ©erlaub, tntljcopologifd^e Beiträge. 1875. — ^Jtorgan, Ancient society.

1877, beutfd^ 1891. — ^towadi. Über bie gntroidelung ber ßanbioirtfdiaft in ber Urjeit. :3u

2l)tel, Sanbto. :3al)rb. 1880. — Dcrf., Sagb ober 5lrferbau. 1885. — ©djraber, ©prac^üergleid^ung

unb Urgefd)tc^te. 1885. - Sippert, ftutturgejc^ic^te ber 3JJenf(^l)eit. 2 *be. 1886-87. —
3Ji. SCßagner, Die ©ntfte^ung ber 3lrten burd) räumliche ©onberung. 1889. — ®. <^al)n, Die
^au§tiere in il^ren S?e3iet)ungcn jur SGBtrtfd^aft be^ 3]tenjd)en. 1896. — Derf., (Sntfte^ung beö @e=
treibebauig, ^fitf«^ f- etl)nologie. 1903. — S!3oa§, Sogb, ^iefipc^t unb 3lderbau, Internat. 21 rc^.

f. etljnogr. 1897. — 33üd)er, Die SBirtfd^aft ber 9iaturt)ölfer. 1898.— Die gan^e ßitteratur über
Slnf^ropologie, gf^nologie, Söölferfunbe (f. oben ©. 140) lommt f)ier nod^ in ^Betrad^t.

Die Snbogermanen: spielet, Les origines iudoeuropeennes. 1859 u. 1877 — ©c^leid^er,
Söirtfc^aftli^er Ifulturäuftanb be§ inbogermanijd^en ürDolfeö. i^. f. 91. 19^. 1, 1863 — 3 immer,
3lltinbtfc^e§ Seben, bie ftultur ber bt)cbtfd)en 3lrier. 1879. — ö. ^^Ijering, S3orgcjc^i(^te ber Sfiibo*.

europäer. 1894.

Sßorberafiatifi^c
, gried^ifc^e unb römifd^e S^ed^nif: SBildinfon, Manners and customs of

the ancient Egyptians." 1842. 3, ed. 1878. 3 f8he. — Iliaer, Die altäg^ptijd^e ßanbteirtfc^aft.

3^n I^iel, SanbtD. Sa^rb. 1881. — 2Ö. ^elbing, Die Stalifer in ber ^Joebene 1879. — Derf.,
Dag l^omerifd^e ©po^ au§ ben Dcnfmalern erläutert. 1884 u. 1887. — ©c^liemann, 2;ir^uö.

1886. — SBlüutner, Jcd^nologie unb Serntinologie ber ©ewerbe unb Äünfte bei ©ricd^en unb
9{ömern. 4 iBbe. 1875-1887. — ^. 2ßei§, Äoftümfunbe beö 5lltertumg. 1860 u. 1881. —
S. ü. 3KüIler, Die griedjtfdjen ^riöataltertümer. 1893. 2. 5lufl.

aJhttelalter unb neuere ^fit biö 1770: SBerfmann, ^Beiträge jur ©efd^id^te ber ©rfinbungen.
5 Sbe. 1786-1805. 2. Sluft. — 2lnton, @ejd)ic^te ber teutfc^cn ßanbroirtfc^aft. 3 »be. 1799.—-
5Rau, ©ejc^ic^te btg 5Pflugeö- 1845. — ^.Poppe, ®ejd^id)te aller (^rfinbungen unb (^ntbecfungen. 1847.

2. 3lufl. — Sola, Beiträge aur ßulturgejd)id)tc. 1852. — 8angett)al, ©cfc^ic^te ber beutfd)en

SanbtDirtjd^aft. 2 23be. 1854. - ^oftmann, 5lltgermani|t^e £anbwirtjc|aft. 1859. — SEßetfe,

Äoftümfunbe t)om 4.—14. atal)t:^unbert. 2 «be. 1864 ff., 1882 ff.
— Sabarte, Histoire des arts

industriels au moyen äge et ä l'epoque de Renaissance. 4 35be. 1865—66. — ö. 6t)e, Do§
bürgerliche SGBo^^n^au^ in feiner toeltgeid^id^tlid^en SBanblung. ^iftor. Dafc^enbud) 1868. — Dtte,
®el(|td^te ber beutfrf)en Saufunft. 1, 1874. — ö. ^nama = ©ternegg, Dcutjc^e 2Birtfc^aft§gejc^id)te.

3 S3be. 1879 ff.
— 33 ed, ®efd)id)te be§ ©ifenä in ted)nijd)er unö fulturgejd)ic^tlid^er SBejietjung.

3 SBbe. 1884 ff. (bi§ 1800 reid)enb). — Öamprecbt, Deutfc^e§ aßirtjdiaftäleben im 3Ktttelalter.

3 »be. 1884-86. — ©ö^, Dte iüerfe^räwege im Dienfte bei äßelttjanbelä. 1888.

bleuere 3eit, bie 3Bifftn|dl)aft ber Dec^nif: fj^airbairn, Useful informations for engineers.

1856ff. — Äarmorjc^, ,g)anbbud^ ber mcd^anifd)en Dee^nologie. 2 iöbe. 1875. 5. 5«ufl. — Änapp,
Setjrbud) ber d^emifc^cn lec^nologte. 2 Jöbe. 1865—1875. 3. 3lufl. — ®e^er, i'e^tbud^ ber tier=

gleicbenben mei^anijd^en iec^nologte. 1878. — 9ieuleaus, X^^eoretijd^e Äijnemati!. 1875. —
Ütü^lmann, Slügemeine 9)la|döinenlel)re. 4 SBbe. 1875. — Derf., Vorträge über ©efc^i^te ber

ted^nifc^en 3Jied^ani'f. 1885. — ilnofe. Die J?raftmaj(^inen für ba§ Äleingewetbe. 1887.

Daä neue Söuc^ ber Srfinbungen, ©ewerbe unb Sfnbuftrie im ©pamcrjc^en Serlag. 6 Sbe.
1864 ff. 8. Slufl. 1884. — flarmarjc^, ©efc^ic^te ber Decbnologie feit ^Uiitte beä 18. Sobr^unbert^.
1872. — 53ud)er, ©efd^tc^te ber tec^nifc^en fünfte. 1875. — ifteuleauj, Äuragefafete ©efc^it^te

ber Dampfmafc^ine. 1891. — Die So^teäberic^te ber d)emifd^en Technologie öon äöagner unb
f^ifd^er. — Die jämttidje Sitteratur über bie grofeen 3luöftiEungen ber legten 50 ^a^re. — Die Über:-

fid^ten ber tec^nifc^en ^ortfi^ritte öon Srebo» unb anberen in ber SBeiloge ber 2lllgem. ä^itung.
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@oI^, ^anbtiud^ ber «cjamten ßanblrtttfc^aft. 3 33be. 1889—90. — Sorct), ^anhhnä) ber

g^orfitoirtfd^aft. 2 SSbc. 1887—88. — ©urlt, 3)ie a3er9bou= unb ^üttenfunbc. „1884. 3. 5lufl.

bleuere 3eit, öolf§tDirtfd^aftIi(^e Erörterung ber mobernen Xedönif: (Äunt^), Über 9tu^en unb
©Graben ber ^abrifen. 1826. — Sabbage, On the economy of machinen^ and manufactures.

SDcutjc^ 1833. — Ure, Philosophy of manufactures. S^eutfc^ 1835. — Satneä, History of

the cotton manufacture in Great-Britain. 1835. — 3)cr (Sinflufe be§ 5Rafd^inentt)efen§ auf bie

Cuantität unb OuaUtät ber gctoerbltd^en ^robuüion. 5Deutfd^c 5B.S.©(^. 1847, |)eft 3. — üiofd^cr,

Über bie t)olf§»irt|c^aftIid^e ißebeutung ber ^Kafc^ineninbuftrie. 3uerft 1855. Slnfic^ten b. 3S.2Ö.

2 (1878). — ;^Qmeä, History of the worsted manufacture. 1857. — gr. ^afj^, Les machines
et leur influence sur le developpement de l'humanite. 1866. — ^elfin, History of the

machine wrought hosiery and laces manufactures. 1867. — 2Rarj, 2}aö .ffapttal. 1, 1867.

—

©rof^e, 53ilber unb ©tubien pr ©efdjid^te ber Sfnbuftrie unb be§ 'Kajc^ineniüe^enö. 1870. —
©monuel-^errmonn, ^rtnct|)ien ber Sötrtfd^aft. 1873. — S)er^, 3Jlintaturbilber auö bem ©ebiete

ber SBirtfc^aft 1875. — äßebbing, 2)aö 6i|ent)üttengetDerbe in ben legten 100 3faf)ren. Seutfc^eä

^anbeleblatt, 6. 3^uli 1876. — @. ßngel, ®ie motorijt^en Gräfte unb bie Umtrieb§mQfd)tnen ber

preufe. Sfnbuftrie om 1. ©ej. 1875. 3. b. ^r. ftat. 33. 1877. — ©erj., S)ie 3lrbett§= unb Sßerfaeug-

ntofdiincn ber Jireufe ^nbuftrie. S^aj. 1878. — 2) er f., ®a§ 3eitalter be§ ®ampfe§. 1880. —
5^ic^oIjon, The elfect of machinery on wages. 1877 u. 1892. — ©d^erjer, Sßeltinbuftrten.

1880. — QoottXatilox, Indroduction to a history of the factory System. 1886. — ^i^Iatfait,

The progress of applied science in its effects upon trade. Contemp. Review. ÜJldrj 1888. —
aibrec^t, 2)te öoIföwirtjd)Qftac^e »ebeutung ber metnfraftmafd^inen. 3. f. ©.33. 1889.— öobfon,
The evolution of modern capitalism: a study of machine production. 1894. — Guanbt,
S)ie 9iieberlaufi^er ©ti^afwottinbuftric in i^rer ©ntiuidelung jum ©rofebetriebe unb jur mobernen
SLed^nif. 1895. — SSenjing, 2)er ginflufe ber lanbnjirtic^aftU(|en ^Diajdöinen ouf 33olfg= unb 5priöat=

toirtft^aft. 1897. — 6. üon ^alle, @runbri§ ju Sorlefungen über bie bolfsroirtjc^Qftlit^e 53e=

beutung ber SSJafd^ine- 1898. — ßuj, 2)ie toirtfdiaftnc^e Scbeutung ber @aä-- unb ©leftri^itätöiDerfe

in S)eutic^tonb. 1898. — 3RufeI, S)ie ajtotoren für ba^ itleingewerbe. 1898. — Änofe, 3)ie ßraft:=

majd^inen für boS Äleingeh?erbe. 2. 5lufl. 1899. — ,$?aut§f^, i)ie Slgrorfrage. 1899 — ©cring, 2)ie

Slgrorfrage unb ber ©ociatiämu§. S- f- ®-33. 1899. — 2) er f., ®a§ 3eitalter ber Xec^nif, 5^eue, beutfc^c

SRunbfc^au 10, 1.-2. Quartal, 1899. —(3a^n), ©ctoerbe unb Raubet im Seutjc^en 9ieic^e. ©tatiftif

be§ t)eutfd^en 3?eid)e§, 5L g. 119, 1899. — 5ßringä^eim, Sanbto. SJlanufaftur unb eteftrifd^e Sanbto.

31. f. foc. @. 15, 1900. — The 14 and 15 Annual Report of the Commissioner of Labor, Hand
and Machine Labor. 2 vol. 1899—1900; ^n^aÜgangabe öon §eife. ^. f. ®.35. 1901. — «ütatjc^ofe,

©eft^ic^te ber jDampfmaf(^ine. 1901. — ®. gifd^er, S)ic feciale Sebeutung ber 9Jlafd)inpn in ber

ßanbroirtfd^aft. 1902. — ©d^m oller, Über ba§ SJlafd^inenjeitalter in feinem 3ufantmen^ang mit bem
Söolfötoo^lftanb unb ber focialen SSerfoffung ber 33olf§roirtfc^aft. 1903. — ©ombart, 3)ie 2ed)nif, in

feiner „beutfd^en Sßolfgtoirtfdjaft im 19. 3fa^r:^unbert". 1903. — 3öPff» 2)ic ^iationalöfonomie ber

teci)nifcl)en Setriebgfraft. 1, 1903. — ©erf. , SSafferfraft, S3eil. b. «Uiünd). 9lEg. 3eit. 1. äJiai 1906 ff.
—

Sfeffe, Über bie gegentoärtige (SntwidEetung ber Söörmemotore unb ßraftwerle. 1904. — Sallob,
3)ie ©ampffroft in $reufeen 3. b. p. ft. SB. 46, 1906. — 21. 2uS3oi§gtet)monb, Erfinbung unb (Sr»

finber. 1906. — ß. «Bauer , 2)ie foäialpolitifcle Sebeutung ber meinlraftmafc^inen. Scrl. 2)iff. 1907.

76. 5lufgol6e be§ 3ll6fd§nitte§. Einteilung unb atlgcmeinfte Ur =

fachen ber ted^nifd^en ©nttoidelung. |)a6en mx in bem Slbfctinitte über bie

Staffen unb SSölfer bie attgenteinen, tlj^^ifd^'üererbtid^en Sigenfrfiaften berfetben, in bem
über SSeöölferung üju ©rö^enöet^ltniffe eri3rtert, jo bleibt un§ je^t übrig, i^r tecf)=

nifd^eS können in§ 2luge p faffen. 2)ie jetneiligen ted^nifi^en @igenfd)aften ber ©tämme
unb Sölfer beftimmen ju einem großen Seile ben ©rab be§ öolföroirtfc^aftlid^en SBo'^l*

ftanbe§, bie 3lrt unb bie fjotbe ber toirtfc^aftlirfien 3iifiänbe. 2)ie Sec^nif ift baS

auöfülirenbe Mittel aller toirtjd^aftlid^en, toir fönnten faft fagen aller menjc^lid^en

Sll^ätigEeit. SQßie e§> eine 2:ec^nif be§ 2lrfer6aue§, ber ©eroerbe, be§ 35er!e]^r8 giebt, fo

fprec^en n)ir tion einer SLed^nif be§ ,^riege§, ber fünfte, ber SJerwaltung, ber Söiffcn*

fd^oft, be§ ©d)reibroefen§. Sßir öerftetien babei unter ber Sedinif ftetä bie angewenbeten

5Rett)oben unb bie l^erangejogenen äußeren ^ülfSmittel, mit benen toir bie öerfc^iebenen

Slufgaben bemeiftern; tt)ir benfen, wenn mir bon ben tecfinifc^ = mirlfd^iaftlid^en ©igen*

f(^aften reben, an ba§ ^afe öon ©efc^irfUd^feit, Äenntniffen unb f^ertigfeiten, womit

bie ^Renfd^en bie äufeere ^^latur itiren ^roecEen bienftbar mad^en. S)ie ©toffe unb j?räfte

berfelben finb ewig nad^ i^ren eigenen ©efe^en t^ätig; fie bienen 5U einem ert)eblid^en

Steile bon jelbft bem ?[Jlenfd^en; o^ne fie ^tten 'üienfd^en, Stiere unb ^flan^en nie

ejiftieren tonnen; aOßärme unb ßid^t, bie .g)auptquenen oüeä Sebeng, t)aben öor Millionen

Sa'^ren wie l^eute bem ^enfd^en gcbient, i^m burdf) il)re ^öewegung (Stoffe unb .fträfte

geliefert. 5lber ebenfo flar ift, ba^ bie fii^ felbft überlaffenen ©toffe unb Gräfte ju

I
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einem erl§eBli($en SteUe ba§ toirtfd^aftlid^e ßeben '^inbern, f(i)äbiQcn, ja jerftören; l^ier

mufe bie menjd^ttd^e 2ed^nif eingreifen, bie |)inbernine toegräumen, bic |(i)dblid^en Äräftc

abtenfen, bie Qünftigen burd^ ^anb unb SIrm, burd^ Söerlaeuge unb ^ofctiinen fo

orbnen unb leiten, bafe enblid^ eine immer toeitergel^enbe, ikibtrou^tm S3el§errfd^ung

ber 9latur gelingt.

Unfer SBiften in Sejug auf bie l^eutige toittfdiaftlid^e Stec^nif ift ouf bem S5obcn

ber fortfcfireitenben 5^aturerfenntni§ 5U einem ©t)fteme prafti|d)er SBijjenfd^aften (ßanb*

unb ^o^fto'ifjei^f'^tift/ d^emifc^e unb mec^anifc^e 2:ed^nologie, ^tafd^inenfunbe, bie SBijfen'

fc^aften öom ^öauiuefen, öom SBergbau ic.) getoorben, bie il^ren ©c^werpunÜ in ber

Untermeijung fürS praftifd^e ßeben l^aBen. 2Btr fönnen nid^t berjudfien, au8 i'^nen aud^

nur auöjugStoeije ba§ Söid^tigfte mitzuteilen. 3Ba§ un§ ^ier intereffiert , ift ber nad^

3citen unb Sötfern üerfc^iebene allgemeine ©tanb ber jCed^ni! unb feine SQöirfung auf

bie S5olf§roirtfc^aft. 2Bir muffen un§ eine S5orftettung barüBer öerfd^affen , mie bie

5Led§ni£ unb i^re ^Jlet^oben, toie bie Söerf^euge unb 3Jlafd§inen fid^ ^iftorifd^ entmicEclt

unb geograpifd^ öerbreitet unb ba§ toirtfd^aftlid^e Seben Beeinflußt l^aBen. 6§ ift ba§

nid^t lei^t, fo üieterlei neuerbingä an ]§iftorifd§em unb geograp^if^=ted§nifd§em SJlaterial

iu Sage getreten ift. Unfere miffenfdfjaftlid^en 2:ed^nifer l^aben fic| meift um biefc 3u«
fammenl^ange nid^t öiel gefümmert; unfere @eograpl^en, ^iftorüer unb 9lationalöIonomen

finb meift ted^nifd^ nid^t genug gefd^ult. Sfntmer muß l^ier ein ÜberbtidE unferer

©rfenntnig auf biefem ©ebiete Oerfudit toerben. 68 giebt faum ein intereffantereS unb
toid^tigereS Äapitel ber S5olfgtüirtfi:^aitgle|re unb babei !ein öernad£)löffigtere§ unb bon

S)ilettontcn miß^anbeltereg.

S)ie ©d^wierigfeit einer 2)arlegung, unb bottenb§ einer lurjen, liegt auf ber |)anb.

3öir ö3ollen eine ßntwicEelung öon toa^rf(^einüd^ über 100 000 ^a^ren öerftel^en, toenn

£t)ett red^t l|at, baß bie älteften gefunbenen ©teinl^ämmer fo toeit äurüdfreirfien. Über bie

erften 90 000 berfelben toiffen toir fe'^r ttienig; tüir fd£)ließen nur au8 ber Sed^nit ber

l^eutigen roljften ©tämme unb au§ einigen arc^äologifd^en tieften auf fie jutüi; über

bie legten 10 000 ja 5000 S^a^re ift aud) nur S^ereinjelteS öon ben ^aupüulturdölfern

befannt; nur über bie legten jtoaujig ^fo^r'^unberte "^aben toir umfangreid^ere Über»

lieferungen. Otod^ finb fie aber nid£)t gang erforfi^t unb bargefteHt. 9lur »enige ßapitel

au§ ber @efd[)id^te ber 2ed^ni! finb gut bearbeitet. Unb nun fotten toir ^ier nic^t

foroo'^l bag unüberfe^are |)eer öon ted^nifdt)en ©injeltl^atfac^en , bie toir lennen, öor=

führen, fonbern eS ^u ©efamtrefultaten nat^ ^eitoltern unb S5öl!ern aufammenfaffen
unb ftet§ öerfud§en, bie Urfad^en unb bie 3iil'inin^cii^änge mit bem ganzen öolf§toirt=

fd^aftlid^en Seben bar^ulegen.

5lian f)at biefe Slufgabe burd^ öerfd^iebene Einteilungen in ted^nifd^e ^perioben ju

erteid^tern gefud^t. ^an unterfd^ieb: ^aa^h', ^irten^, SlcEerbaU', (Sewerbe^, ^anbelg=

öölEcr; ein «Stein*, Äupfer*, SSronje», ©ifenieitatter; bie '•^erioben ber äöilb'^eit, Sarbarci,

^alb* unb ©an^fultur; bie ber äßerl^euge unb ber ^afd^inen, bie ©pod^en ber 3ln*

toenbung öon ^enfc^en=, Sier^ 2öinb=, SBaffer«, 2)ampifraft unb gleftricität. Slber bic

meiften biefer Einteilungen finb l^eute al§ ju einfeitig ober auc^ al§ ungenau unb irre=

fül^renb erlannt. Unb bod§ toirb eine öorldufige '^iftorifd£)*geograp^ifd^e Einteilung nic^t

ju entbehren fein. SBir öerfud^en in einigen erften ^Paragraphen je gefonbert bie Eni*

toicEelung ber äöerfjeuge unb bie ber ted^nifd^en ^et^oben ber Ernäl)rung big jur

l^iftorifd) beglaubigten 3eit barjuftetten, bann taffen toir bie Epoc£)en ber öorberafiatifd^en,

ber europäifc^en Söerf^eugted^ni! unb ber mobernen 5)^afd^inented^nif folgen.

3um Sd^luffe biefer SBorbemerfung noä) ein Söort über bie attgemeinen menfd^*

lid^en unb ]^iftorifd^en Urfac^en, bie atte EnttoicEelung ber SLed^nif be'^errfdtjen.

2öir ^aben (5. 42) bie Entfte^ung be§ ©ittlid^en in 3ufai"tnen]^ang gebrad^t

mit ber Sl^atfac^e, baß ber 5!Jlenfd) äöertjeuge fi^uf unb arbeiten lernte. 2öir führten

beibeS auf bie SBefonnen'^eit äurüif. 5lid^t umfonft fagt ^^^auflin, ber 3Jienfc^ fei ein

Stier, ba§ SBerfjeuge mad^e; anbere meinttn, ein 3:ier, ba§ lochen gelernt l)abe. 3lud^

einjelne l^ö^ere Jiere ^aben getoiffe 5Retl)oben ber 9la^rung§fürfoTge unb baS SBorrat«

fammeln burd§ ^fnftinfte cuSgebilbet, bie auf getoiffen Erfal^rungen berul§en mußten.
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So^e fagt, auf bet i5feinl§eit unfere§ StaftjtnneS, bcr in ben fjtttaerftji^en liegt, ber 95c-

toeglic^feit unferer 3lrme, ber ^usfelftaft unferer %xme, Seine unb 3^^"^, abtt ebenfo

ou| unferer f^ä^igfeit au beobaditen, SJorfteüungen ju ajfociieren, ju fd)Iie^en, Beru'^e

aUt ted^nifd^e SnttoicEelung be§ 'ütRenfd^en. @r brüdt bamit rid^ttger ba§ au8, toQ§ fd^on

bie Sitten meinten, toenn fie bie Kultur auf ben 33au ber menfc^tidien ^anb ^urücf*

filierten, ober toa§ ein ©d^riftftetter anbeuten tooEte, ber int S)aumen, al§ bem toid^tigften

ginger, ben Äern ber 2Beltgefd§id)tc fanb. 6. ^nmann ^at ben ntenf(^lic§en iförper

neuerbing§ eine reid^geglieberte 9Jtaf(^ine genannt, bie felbft ba§ ©rgebniS ber Übung
unb 58erbefferung8arbeit bon unge^ö'^üen Generationen fei. 2)iefe Übung mag auerft

unter ber ßeitung bon Sfnftinften erfolgt fein, l§aubtfö_d)ü(^ aber ift fie, toie atte

f^)äteren ted§nifd)en f^ortfc^ritte, ba§ Ergebnis ber benfenben Überlegung, ber 35eobad§tung^

ber ©elbftbel)errf(^ung, ber 3ielfe^w«9-

SBenn ber ^enfcf), toie ber 5lffe, einen ©tein jum Öffnen einer S^ru(f)t, einen

©totf 3um ©dtilagen brandete, fo l§atte er nod§ fein 2öer!3eug; erft bann !onnte man.

baüon fpredien, toenn er biefen ©tein, biefen <Btoä ftetig bei fid^ filierte, toenn bie

Erinnerung an ben 9lu|en biefeS ^Ütf8mittel§ bie Unbequemlid^feit ber Slufbeföal^rung,.

be§ 3Jlitfct)le|)|jen8 übertoanb. 5£)amit ber Urmenfd^ ben ©tein fc^ärfte, ntu^te er be*

obad^ten unb nad^benfen. äßenn i^m babei fein Saftfinn lialf, bie |)ärte, bie S3ett)eglid£)Ieit,.

bie f^orm ber ©toffe i^erauSjufül^ten , toenn er in <g)anb unb 2lrm ba§ 3)orbilb ber

2Baffe unb be§ äöerfäeugeS fanb, fo änbert baS an bem geiftigen SSorgange nid^tS.

©ct)on bie 9lad^at)mung fe|t 9ia(^ben!en unb 3toecCfefeen boraug: bie gebaute gauft
tourbe bag SSorbilb bei .^ammerS, bie ©c^neibe beifetben a'^mt 9lägel unb Bö'^ne, bie

geile unb ©äge bie S^^nrei^e, bie SSei^aange unb ber ©d^raubftodf bie greifenbe ^anb'

unb baS S)o:|)petgebiB nac^; ber gelrümmte ginger toitb jum ^aten, ber fteife ginger
mit bem 9tagel aum Solarer, bie l)ol|Ie ^anb jur ©dt)ale; bie Sanje fteEt ben öer»

längerten 3lrm bar. S)ie 2öer!aeuge toie bie fpäter au§ ilinen enttoidfelten Söaffen^

Slpparate unb 5!Jlafd§inen finb — l§at man gefagt — menfd^lid£)e Organprojeftionen in

bie ^atur l^inein; aber fie entfte'^en nur burd^ innere geiftige Söorgänge, bie betonet

ins äußere ßeben bertegt toerben, um feinere, atoedmäfeigere, fonjentriertere Sßirfungen

ju erjielen.

Unb nod^ mel^r gilt bieg, toenn ber 5!Jlenfc^ beginnt, gemeinfam, au mel^reren

eine 3lrbeit au öerrid^ten, toenn er Sier«, SBinb* unb Söaff ertraft für fii^ anfpannt,

burd^ ©etriebe unb 9läber fefte, gteid^möBige 33etoegungen l^erfteöt. 5lud^ bie ^Jiafd^inen,.

fagt üleuteauj, feien berou^tc ober unbetou^te Kopien be§ menfd^Iid^en ober tierifdtien

.^nod^eu' unb ^u§felgerüfte§, ^rojeftionen be§ meufditid^en 3)enlen8 unb beS menfd)lid^en

ßörper§ in bie ©innentoelt ^inau8.

©§ ift eine einaige ein^eittid^e ©nttoidfelungSrei'^e bom crften Jammer unb ©tab
bis ^ux 'heutigen S)t)namomafd^ine, bie burd§ immer beffere 33eoba(l)tung , burd§ fteti

toieberl^ottc§ ^Probieren, Staften, S5erfu(^en, burd^ aollHofe fteine SSerbefferungen , burd^

immer fompIiaiertereS 3ufammenfe^en be!annter Mittel immer größere ©rfolge eraiette.

Stiele (Jntbectungen unb gortfd^ritte finb getoi^ on berfd^iebcnen Orten unabt)ängig

öon cinanber gemad^t toorben. S)a bie 3toe(fe unb bie SlUttei, bie Äörperfräfte unb bie

5Jta^e bon ^anb, 2lrm unb gu§ immer bie gleid^en toaren, fo ift e§ toot)l begreifUd^,

ba§ bie 3Ijt a- 35. immer toieber biefelbe gorm unb ©rö^e erl^iett, ba§ gteid^e IDletl^oben

beS ^au§=, ©d^iff», 3lrferbaue§ o^ne 9lad^al§mung ba unb bort entftanben. Slber jebc

(SntbecEung ift ein ©rgebniS befonberS glüdElid^er Umftänbe unb l^erborragenbcr geiftiger

ßigenfdfiaften, unb bal^er tourbe bie ©nttoidfetung burd§ bie SSerü'^rung unb 9ladf)al|mung

bo^ ou^erorbenttid^ beförbert. Unb fo toett toir biefe im 2lnfc^lu§ an bie un§ betannten

ober wa^rfc^einlidEi gemadCiten aBanberungen berfolgen fönnen, fct)eint e§, al8 ob fo

aiemlid^ alle l^öl§ere tec£)nifdf)e Kultur bon SSorberafien, bieUeid^t bon jenen mongolifd^^

tatarifd^en SSölfern ber ©umerier unb Slffabier im ©up^ratt^al ausgegangen fei; bon
l^ier fönnen biefe ted^nifcfien fünfte burd^ ofttoärtS toanbernbe ^Jtongolen nad^ ß^ina
unb Slmerifa, nörb(id£) au ben Sfnbogermanen, bireft au ben afft)rifd^<babt)lonifd§.ägt)ptifrf)en

33ölfern unb enblid§ burdf) fie toie burd^ bie toeftüdC) toanbernben Sfnbogermanen au ber
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übenblänbifd^en SBett ge!ommen fein. (Sbm]o äeigt baS Sfe'^len tnand^er SBerfaeuge unb

Sßaffen bei 3Jö(tern unb 9iafjen, bie jrül^ in abgelegene SBinlel bet @rbe gebrängt würben,

bafe fic bie terf)nif^en ©rftnbungen ber Rotieren ÄuUurööÜer nic^t |o leidet jelbftänbig

naö^^oUn fonnten.

Sine Ilare unb erfd^öpfenbe @r!enntni§ ber Urfad^cn, toarum geloijfe tcd^nifd^c Sort«

fd^ritte ju beftimmter Qnt, an beftimmtem Orte, bei bem unb Jenem S3ol!e entftanben,

burct) ^raftiter ober ©elel^rte l)erbeigefüf)rt toorben jeien, toarum fte fic^ longfam ober rafd^

berbreitct l^aben, befi^en toir l^eute nid)t, toenigftenS nic^t für atte fernere 35ergangen^eit.

SQßir muffen jufrieben fein, im fo(genben einiges ßic^t in biefeS 2/Un!el ju bringen.

©0 öiel aber fönnen Uiit fagen: äußere Umftänbe, Älima, i^Iora unb gauna,

SebenSlage, 9lot, S3eöblferung§äutt)ad)§ t)aben ftetS oI§ S)rucE unb Slnftofe gensirft.

gü'^rt hoä) 5. So. 'OJt. äßagner bie erften großen tec^nifd^en g^ortfd^ritte auf bie ^tot ber

gi§^eit aurütf; anbere leiten ba§ Semen be§ 3lufred^tgel§en§ unb äöaffenbenu^enS au§

bem Kampfe mit ben toilben Stieren ab. 2lud§ ba| 2fat)rt)unberte unb 3fat)rtaufenbe

lang gemiffe ©tämme unb klaffen auf bemfelben ©tanbpun!te ber 2;ed§nif öer^^arren,

toirb Ijäufig mit ber jLl^atfad^e 3ufamment)öngen , ba| i'^re äußeren SebenSbebingungen

biefelben bleiben, leine ©inflüffe l^öl^erftel^enber S5öl!er fie etreid^en. 3lber ber fpringenbe

^unft für bie gortfdliritte toirb boe^ immer in ber geiftigen S3ef^affenl)eit ber ^enfd^en

liegen. 5111er tedf)nifdf)e f^ortfdt)ritt fann nur ba§ 6rgebni§ beg ©dfiarffinneS, ber

SSeobad^tung, ber befonberen ^^inbigfeit fein ; aud^ ber einfad^fte 3lrbeiter unb ber ^raf=

tifer, meldte neue 5ijtaf(^inenteite unb ^JJlet^oben erfinben, finb au§na]^m§tt)eife finge

^enfd^en, bie me!§r gelernt unb mel^r nad^gebad^t "Eiaben at§ anbere. ^ommt nun baju

in getoiffen Briten, bei getoiffen begabten, auf l^ö^erer Äulturftufe fte'^enben S8öl!ern

ober klaffen eine burdf) mat^ematifd§-naturtoiffenfc|aftlidöe ^ortfdiritte, burd^ Unterridtit

gefteigerte 5ltmofbl)äre, mie feiner^eit bei ben älteften Äulturüölfern be§ (Suplirat unb

beS ^illanbeS, im ptolomäifdtien Zeitalter, in ber Slenaiffonceaeit, in ben legten Sfa^r*

l^unberten, fo Werben bie großen (Seifter in ber miffenfd^aftlid^en 5^aturerfenntni§ unb
bie 3;alente ber te(^nifrf)en 5prasi§ fidö gegenfeitig in bie .g)önbe arbeiten, ol)ne ba§ man
fidler fc^eiben !ann, ob ba§ größere SJerbienft um ben tec^nifd^en f^ortfdCiritt bei ber

Söiffenfd^aft ober bei ber ^rajiS fei.

77. S)ie erften tei^nifc^en gortfd^ritte; bie älteften äöaffen unb
äBerfäeuge, bo§ geuer unb bie %'dp]exti. 3öir Werben annehmen, bafe eS

^Dflenfctjen o^ne SBertjeuge unb f^euerbenu^ung einftenS gegeben ^be. (Sefunben ^t
man in l^iftorifd^er 3eit nie fold^e.

Söaffen unb Söerf^euge waren urfprüngtid^ ibentifd^, liaben erft nad^ unb nad^

fid^ bifferenjiert. SBir i^abcn i^re ßntftel^ung fd^on befprod^en. 2öir öerfte^en unter

einer SBaffe unb einem SGßertjeuge ein bem 9Jlenfd^en jum Äambf ober jur 3lrbeit

bienenbeä äu^ereS ^ülfSmittel beftimmter (Seftaltung au§ |)ol3, ßnodjen, ©tein ober

Metall, Weldtieg äufäßig in boffenber f^orm gefunben, balb ober unb bann in ber Siegel

bom ^enf(^en obfid^tlid^ l^ergefteHt würbe, unb nun burd^ bie ein* für aHemat gett)one

Slrbeit ber ©rfinbung aEe !ünftige äöirffamfeit ber menfd§lid§en ©lieber üerftärfte, er<

leichterte, lonäentrierte. S)ie |)erftellung bon fold^en erfdjöbft nid^t bie älteren ted^nif(^en

f^ortfd^ritte; allertei ^Jlef^oben 3. 33. ber ^^a'^rungSfürforge, baS gtüd^tefud^en unb =frf)onen,

bie f^euetbewa^rung unb anbere§ beburften junäd^ft feine§ Söerfgeugeö jur S)urd£)fül^rung.

5lber aud^ biefe f^ortfd^ritte Würben, wie aEe SSefämpfung ber geinbe unb alle Arbeit,

bodl) meift balb bucd^ irgenb Weld^e äußere 25eranftaltung, Wie bie f^euerbenu^ung burd^

ben ^erbbau, bie SSorratfammtung butd^ %'öpit unb SLierbälge erleirf)tert.

|)ol3ftü(fe, befonber§ in ©tabform, gewiffe ^nodtien größerer unb fleinerer liiere,,

einzelne ©d^ilfarten unb Steine f)at ber 'IRenfd^ 3uerft als Söerfjeug benu^t. S)er

©tab biente al§ ©tü^e beim ^Jtarfrf), als äßaffe gegen 2;ier unb f^einb, alS ^eM, otS

|)ülfe äum ßaftentragen, als ©erüft für bie erfte .g)ütte, olS ®rabftücE äum SBuraelfud^en

;

am f^euer gefpi^t Würbe er jum Spie^, an einer ©eite berftärtt jur .ßeule, burc^ ^in^

fe^ung öon gifd^jä'^nen jur Sanje. S)er ro^e «Stein biente jum Söerfen, fpäter jur

©d^leuberwaffe ; in beftimmter ^^foi^in jum Öffnen bon ©dualen, jum Stoßen unb

Sc^moUer, ©runbriß ber SSoIWroirtfc^ofme^re. I. 7.—10. Saufenb. 13



1^4 ©rfteS 3?ud^. ßanb, Seute unb 3;cd^nif.

jammern. 3^n ber S3carl6eituns t)of[enber ©tcinc, ©etoetl^c, ^olaftüdEc unb Änoc^en
unb i^rer Serbinbung lag unenblirfie Beitröumc l^inburct) ber ted^nijd^e ^^ortjt^ritt.

Surd) ©d^teifen, folteren, ^JUlei^eln, S)urd^bo^ren ber ©teine gelang e§, fdCimätere unb
breitere, glatte unb bidfe, für^ere unb längere ©teine '^eräufteflen, [ie ju ^effern, 33eilen,

^ieifeeln, |)ämmfrn, ©(^abinftrumenten unb ^Dla^Ifteinen, Sanaen^ unb ^Pfeilfpi^en ju

geftalten. 2)ie Unterju(i)ung biejer ©teinbearbeitung bilbet einen ^auptteil ber öor=

gejc^i(f)tli(^en fjorjd^ungen. Sie 33enu^ung ber ©teintoerfjeuge unb SBaffen (neben ben

metaUiji^en) reid^t bi§ tief in bie f)iftori|ct)en 3eiten hinein, jumat int 5^orben; nad^

9iou^emont in S)eut|df)lanb bt§ in§ 6.

—

7,, in Sfi^lanb big in§ 8. unb 9., in ©d)ott=

lanb bis in§ 13., in S3ö^men big in§ 14. 2fa|rt)unbert. S)ie ungefd^iebenen Girier

toerben TOejentlirf) nur ©tein= unb ^olätoerf^euge neben toenigen ©lüden au§ -Tupfer

ober ßra bejefjen t)aben. t^nlid^ bie ^pfa^lbauer ber ©c^raeij 8000-4000 ti. 6^r.

S^ie niebrigl'ten SSölfer !§aben [ie l^eute nod^; 3lu[tralien, bie ©übfeeinjeln, ein großer

Seil 3lmerifa§ befafeen nid^tS onbereS lei \1)xtx ©ntbedung. 2)ie 9lfrifaner freilid^ finb,

feit löir fie fennen, faft alle jd^on im S3efi|e öon (äijen geroefen.

^it öerbefferten ©teiniüaffen unb =tt)er!aeugen lernte ber 5Jtenjd^ Yiä) beffer gegen

^einbe unb 3:iere üerteibigen unb fcl)ü^en; er fügte ju ben 9lngriffg= bie ©diu^waffen,

er baute äöäüe unb .g)ütten, ridl)tete fiel) in |)öt)len ein, üerftanb Siaufenbe öon ftarfen

tpfä^len ing SBaffer einzurammen, fie ju gefdtiü^ten ^^Pfa^tbaubörfern ju benu^en. 3fnbcm

ex bie Sfagbmet^oben burdl) fie öerbcfferte, tarn er njenigftenS ettoaä me^r über bie

@efat)r beö 35er^ungern§ Ijinweg. S3or allem l^aben bie öerbefferten 5i!4)fangmet§oben,

bie erften auSgel^ö^lten, al§ ©d^iffe bienenben ^aumftömme, bie 9le^e unb -Harpunen

i^m ba§ ßeben am äBaffer erleict)tert. ^JJian lljat gefagt, bie fjifd^nal^rung unb bag geue^

Italien bem '»JJtenfclien erft geftattet, \i<i) etroaS toeiter über bie 6rbe ju öerbreiten. —
Ob ber ^JJlenfc^ bag f^euer erft alg Slbbilb ber 2ict)tgottl§eiten öerclirt (roie S. ©eiger

meint) ober gleich feinen ^Jlu^en erfaßt t)abe, tDoüen teir ba'^ingefteUt fein laffen.

3febenfaE§ fte^t bie ^^euerüeretirung, ba§ ^^rieftertum unb bie ^ogie bei üielen 9laffen

in engem ^iif^'^oiei^^'^nöc- '^^^ S^uer gilt allertoärtä aU ettt)a§ @öttUc^e§, ba§ nur

ein ^romet|eu§ au§ bem |)immel entwenben fonnte. 2lud^ bie ^rage, ob fünftlic^cS

f^euermac^en burd^ 9{eibung öon |)oljftüden, burd§ ben f^euerbo^rer ber f^euerbenu^ung

öorausgcgangen fei, fönnen wir ouf fic^ berufen taffen. Sitte neueren Unterfuc^ungcn

fprec^en baiür, ba§ baS ^eun burc^ ^ü^e, Sabaftröme, ©elbftentjünbung ftd^ öon

felbft ben ^J!Jlenfcl)en bargeboten 1)aht unb bann öon ii)nen mit ©orgfalt gehütet rourbe.

®ie '^etoa^rung be§ f^euerö war ebenfo fd^roer ju erlernen wie feine Zügelung, o^ne

bie e§ jeben 5Jtoment ®efaJ)r bradl)te. ^id)t§ I)üten bie "iDlenfc^en auf biefer ©tufe ber

Sedjnif mit met)r ©orgfalt at§ i^r nie erlöfd)enbe§ f^euer; fie tragen e§ in glimmenöer

f5form ftet§ bei fic^ auf 3fagb., Ärieg8= unb äßanberäügen. ^auptfäc^lic^ ber Üiatt^ej*

ftengel, fpäter ber |)otafd^roamm , eigneten fidl) baju. 2)ie 3luftralier unb anbere rotie

©tämme laffen ha§, (Veuer tro^ be§ tieifeen Älimag in feiner ^ütU je au§ge^en, beden

e8 abenbä ju, um e§ beim erflen ^Uiorgengrauen töieber aniubtafen. ^Äu§ ben Sempein,

tDO e§ fpäter betoa^rt tt)irb, barf jeber ^^euer ^olen; fein 35olfggenoffe roeigert e§ bem

anberen; ber 3lu6fd^lu§ öon Söaffer unb geuer bebeutet SBerftofeung au§ bem ©tammc
ober SSolfe. ßicero öerlangt nod^, bafe man andj bem Unbefannten bag g^uer nid^t

toeigere. 2Bo bag fünftlid)e geuermac^en ^|Ua^ gegriffen, ift eg lange eine t)eilige

Äultlianblung ber ^^riefter geroefen. äöie bie inbifd^en fo t)aben eg bie römifc^en ^u

bcftimmter ^eit (am 1. ^är^) immer neu entjünbet; noc^ l^eute löfd)t ber ^riefter in

ben ^Älpen am ß^arfamStag bag fjeuer aug unb entjünbet bag neue am Dfterfcft, worauf

eg bann ber S3auer bolt.

©d^u^ gegen ©eifter teic gegen toitbe Sicre unb f^cinbc er'^offte man öom fjeuer

juerft, bann ©c^u^ gegen Äälte; bag SSorbringen in fältere ©egenben war o^ne ^eun
unmöglid); Sippert meint, bie ^ö^ere Kultur ber nörblic^en 9taffen auf i^re bcffere

gfeuerpflege jurüdfü^ren ju foUen. 2lüe ©tein= unb -Holzbearbeitung würbe baburd^

erleichtert; bie erfte 2lugtiö'§lung öon Söaumftämmen ^u ifä^nen erfolgte fo; öor attem

ßber wuröe bie @rnät)rung eine beffere. 9Jian börrte bag fjleifc^, briet eg ouf ^ei|en



g^euer, 3ogb, Sifd^fang. I95

Steinen an, ]päiex am .^oIjf^ieB burd^. 2)ic Körner au8 ben ^otmcn 3U töjen, toenbetc

man frül^er — unb in ^ttanb no(^ im 17. Sta^i^^unbert — ba§ Breuer an; fie tourbcn

ic^marftjafter unb genießbarer. S)ie Sfuben aßen geröftete ©erfte, bic ®rie(f)en unb 9iömer

i^eröfteten ©pelt. S)aS «Sd^moren unb Äod^en in @ru6en mit gtüt)enben Steinen gehört

einer alten 3eit, ba« in iöpfen erft einer üiet jüngeren an. 3111' bieje gfeueröerroenbung

«rlcid^tert bie ©rnö^rung je^r: bie ^etLen ber 3tä^rtnittet merben gefprengt, bic ©etoebe

erroeic^t, ba§ .flauen unb bic Sßerbauuug fo |c§r erleichtert, baß geringere ^JOtengcn boc^

befjer nöl^ren, energifc^ere ^IRenjc^en mad^en. ^Jlid^t umfonft ^abcn jd^on bie ©ricd^cn

bic 9to^e§ eflcnben ©tömme öcrfpottet unb öerad^tet.

2)ie ticfgreifenbe SGßirfung beg^yenerg aui@tcinjprengung, grjfd^metjung, Metallurgie

unb ja^Kofe djemifc^e ^ro^effe gehört im ganjen erft ber 6po(^e ber |)atb= unb ©anj*
fultur an. @dE)on in öttefter 3fit aber ^t baS geuer bie rafttoje Seroegtid^feit beS

Menjc^en etroaä eingejc^ränft ; bag Söanbcrn toar mit bem gcuerbranb bo^ bcjc^rocr=

lieber; bic SSenu^ung bc^ öfeuerbo^rer^ freitid^, jpäter bei ben Siömern bie bc§ ^cuetftcinS

unb ©ta^lS, erleichterte ttieber bie söcloegung. 3^ebenfall§ mürben bie i^rauen, bie baS

f^cuer am <g)erbe ju bemac^en l^atten, l)ierbur^ mel^r an bic äöo^nftätte gebunben; unb
toie fie i^re Äinber mit bem x^eun befjer ernähren fonntcn, fo boten [te mit bem
tDörmenben |)erbe bem Manne mc^r al§ bi§t)cr; um ben .g)erb ^crum entroicEcltc fid^

ba§ ^au§ unb bie ^äuStid^teit. S)ie ©rteud^tung ber ^tadlit ge|c^a!§ unbenflidt)c 3eiten

l^inburc^ nur burd^ Jperb= ober anbere§ öl^nlid^eg i^euer; i^adEeln unb Sampen gehören
erft ben Äulturöölfern, j. 33- ben ägtjptern, ©ried^cn unb Sfiömern an. —

S)ie ölteften ©cfäle tourbcn too^l nidf)t jum Äoc^en, fonbern al§ Söaffcrbc^älter

benu^t; jumal in Sänbern mit SBaffermangel, wie in 3lmfa, fd^leppt ber ro^efte 33ufd^*

mann, ber fonft iebe§ ©epöif fd^eut, mit Sffiaffer gefüllte ©traußeniier bei fid^. 2;ier*

^örner, Menfc^enfc^äbel, i^rud^tfd)a(en, Sierbälgc l^aben at§ bic ölteften ©cfäßc gebient;

bann :^at man aug @efledl)ten ©tfäßc unb j?örbc l^ergeftettt, bie fo bid^t gcflod^ten,

geflopft, im äöaffer gequollen toaren, baß fie f^tüffigfcit hielten, ©old^e finb !§eutc

nod^ ba unb bort im SSraud^e. SBo man bie Äöcbc bann mit il^on, @rbped^ unb
S)crartigem außen unb innen beftrii^ unb bemerftc, baß biefe beftric^enen ^örbe im
f^euer ober in ber Suft cr'^örtetcn, ba war bic Jöpfcrci erfunben. ©ie ift mol^l an öcr*

fd^iebenen Orten ber @rbe felbftönbig entftanben. Slber fie fehlte hoä) öiclcn amciifanifdticn,

polijnefifdl)en unb auftralifd^en ©tammen. ©ic bebeutet einen großen {^ortfc^ritt für
bie Slufberco^rung unb ^öcreitung üon ©peifen unb ©etränf; mit i^r würbe erft baS
cigcntlidje ifod^en möglich. Morgan l)ält fie für fo wid^tig, ha^ er mit i^rer ©rfinbung
unb 5Bcrbreitung feine ßpod^e ber „SBilb'^cit" abfc^ließt, mä§renb Ola^el i^re 33ertcilung

bfi ben rollen ©tämmen für ju ungleii^ Ijält, um fie al§ fo epod^emac^enb gelten 3U
laffcn. 3)ie ©laibereitung get)ört einer öicl fpätcren 3^^* Qn : bei ben 2tg^ptern unb
^>]^önifern ift fie oor^anben, wie bie ©lafur ber Xliongefäße, bie 2:öpferfd^eibe unb bie

S3rennöfcn für bic 2;^ongefäße.

©0 groß überhaupt ber Einfluß ber "^ier lurj gefd^ilberten ted^nifc^en i^ortfd^ritte

ift, fo genügen fie boc^ feineSmegg, un§ ein fefteS 33ilb ber mirtfd^aitlic^cn 5Bcr§ältniffc

ber ölteften feilen unb ber rot)eften ©tömme ju geben. S)aju geprt i^re SSerbinbung
mit ben älteren Met^oben unb Wirten ber ^erbeifc^affung unb (Srroerbung ber 5ta^rung§«
mittel.

78. ®ie ölteften fjortf d^titte ber ©rnö^^rung bi§ jum ^adfbau
unb berSBic^jud^t. SBie mir un^ bic ölteften mcnfc^lid^en 3uflönbe auc^ htnten

mögen, barüber ift t)eute bie Söiffenfc^aft einig, baß bie menf(^lic^c 6rnöt)rung jener

Jage auf einer occupatorifd^en S^ötigfeit beruhte, unb baß ber Menfc^ (fein ©cbiß fc^on

beutet eS an) ebenfo animalifc^e wie oegetabilifd^e ^a^rung fudt)te. ©rftere fonntc

natürlid^ bei bem Mangel an SBaffen unb anberen tedlinifc^en |)ülf8mitteln nur in

©iern , Saroen , Äöiern unb anberen f leinen 3;iercn befleißen , bie leidet ju greifen ober

gu fangen waren. S)anebtn fammelte ber Menfc^ ^öceren, Söur^cln unb 5rü<i)te aller

Slrt; bic Äörner wilbwac^fcnber ©röfer lönncn ba unb bort frf)on eine 9iotle gefpielt

l^abcn; Pon einem Slnbau berfelbcn aber war nid^t bie 9icbe. Man fann bicfc ©tufc

13*



196 ^x^ie^ Suci). Sanb, ßeute unb Sed^nü.

ber ^la^runöSgetoinnunQ eigentUd§ nid^t al8 ^OQb unb t^il^^Tang Be^eid^nen. S)aäUi

gel^örten |(i)on üerbeflette 5!Jtetl§oben ber ©eroinnung.

Slud) bag blo^e 6amtneln tourbe ein toejentlid^ anbetet, toenn e§ mit SJorbebad^t

gejdiat) unb ju SSorrat§bilbung , jur 5[Ritiüt)tung ber SSorräte auf ber SBanberung, gu

il^rer Äonjeröierung auf üerfc^iebene 5lrt führte, ©in unfagbar toid^tiger ©dfiritt ift es^

toenn ber ^Jlenfd^ eingufe^en beginnt, ba^ er bie öueHen feiner @rnä^rung fc^onen unb
förbern mufe, ba^ er bie f^rud^tböume nic^t föüen, bie SBogelnefter nic^t jerftören barf,..

ben SSienen unb anberen klieren, wenn er i{)nen if)re SSoiräte raubt, einen 2eil laffen

mu^. ©ett)iffe_3fubianer laffen in jebem beraubten 93iberbau 12 2Beibdf)en unb 6 3Jlännd^en

om ßeben. ät)nlid)e§ gefd^iel^t bei ber SBüffeljagb. ®er ^luftralier löfet Don ber 9)am=

tourjel einen S^eil im S3oben, bamit fie neue Anetten bilbe; er ^at bemerft, ba^ er

beim 3lu§graben ber ^noüen burd§ feinen feuergefpi^ten ©tocf jugleid^ ben ©oben ettnaS

locEert unb baburd^ bie 9leubilbung ber ÄnoEen förbert. S5on ba ift e§ nxdjt Ujeit

äum erften ro^eften 3lnbau mit §adfe unb graten. 9Jlan l^at mit 9ted^t bie frü^eften

gefeüfd^aftlid^ angeorbneten ©d^ongebote, ©(^onaeiten itnb (Sd^oneinrid^tungen mit ber

6ntflel)ung be§ 6igentum§ in ^ufQuimen^ang gebrad£)t.

Um größere Sfagbtiere ju erlangen ober jum ©enufe bon 3Jlenfct)enfIeifc^ unb

=blut äu fommen, mupe man fdE)on beffere äBaffen unb ^^angmetl^oben ^aben: .^eule

unb ©peer, 5pfeil unb 33ogen, ©d)leuber unb äöurfbrett, f^^uggräben, f^angleine unb
^laferö^ren mit ©iftboläen gaben bie größeren ©rfolge. ©o lange ber ^äo^ex nur in

ber 9lä^e toirfenbe Söaffen iiatte, mu^te er tagelang lauern, ftunbenlang im f)ei|en

©anb ober naffen 9Jlora|"t liegen; bie fernwirtenben , l^auptfädfilid^ 5pfeit unb Sßogen,.

überl^oben il)n biefer unenblid^en 5Jlüt)fal, berforgten il^n fe^r öiel leidster unb reic^ürf)er.

5ßfeil unb 33 gen iet)Iten in 2luftralien, $olt)nefien, 3leufeelanb;_fie toaren aber bei ben

ölteften ^fat)lbauern öor^anben, toie fbäter bei ben 5lfft)rern, Slg^ptern, ben ©ft)tt)en,

^fiumibiern, 2;t)rafern, mäl^renb fie ©ried^en, Olömer, ©ermanen fi^on nid^t me^r
benu^ten. @§ ift bie Söaffe unb ba§ ^iagbioerfieug ber mictitigften S^agbböÜer, bie fie

teiltoeife audf) bei l^öl^erer Kultur belialten, toät)renb bie SSiel^jüd^ter unb Sldterbauern

mit il^ren befferen förnä^rungemetiioben feiner nid)t me|r fo bringtidt) bebürfen.

f^aft nod§ mel^r als bie Stagb fann ber gifd^fang burdf) öerbefferte ^et^oben
ergiebiger gemadf)t toerben, toir toir bereite ertoä^^nten. Unb e§ ift baf)er gan^ begreiflich,

bafe bie gefamten ted£)nifd^en ^^ortfdiritte in ber occubatorif(f)en Slliätigfeit fd^on ©tämmc
mit einem getoiffen SBo^lftanb erzeugen tonnten, too großer 5ifd^= ober SÖßilbreid^tum

bor^anben toar. äöir miffen ^eute, bafe eg bereinjelt fe^afte Söger= unb ^^ifd^erbölfer

mit Dörfern, mit einer gemiffen 2e(^nif beS Slrang|)orte§, ^unbefrf)litten, 9lenntieren ic,

mit einer getoiffen gefeUfd^aftlidfien Organifation ber SSagb unb be§ f^ifdflfangeS , mit

©d^mucE unb ©flaben, mit 3öot)t^abenben unb Slrmeren giebt: fo in 5lorbfalifornien,

in ^iorbafien, in Äamtfdtiatta. 2lber e§ finb feltene 2lu§nal)men. Unb unfid^er bleibt

aEe blo|e 3^agb unb aüe blofee 5'ifdt)erei, aHe§ ßeben bon beeren unb i^^üdlten. 2)er

2Renfd^, fo fagt tool^l ^^efdfiel, bleibt ein ^llmofenem^jfänger im großen Söurjelgarten

ber 5latur, bis er anfängt, neben bie ©ammeltt)ötigfeit bie abfid^tlid^e unb planmäßige

3u(^t bon ^^flanjen unb SLieren ju fe|en. 5EaS erftere ift offenbar baä leid^tere unb
ältere, urfprünglidt) biet toeiter berbreitete, bie jlierjudjt ba§ biel fc^mierigere unb fpätere.

Siefe 6rfenntni§ bauten toir ober erft ben neueften Unterfud)ungen. 6ö ift bamit baä

fd^on bon ben Sitten t)errül)renbe ©d^ema ber l)iftorifd^en ©ntmicCelung — 3agb, Siel^*

äudt)t, 3ldEerbau — in feiner äöurjel angegriffen. Obmol^l feit langem bejmeifelt, tourbe

unb tt)irb eö in ben 2et)rbüd^ern, 3. 33. in ©d^önberg§ .^anbbudf), bod§ noc^ borgetragen.

Söir muffen babei einen SlugenblidE bertoeiten.

©d^on 9tofc^er |atte gemeint, nad^ ber urfprünglic^ occupatorifd^en 2öirtfc^aft§=

toeife toerbe nad^ ÄUma, iBoben unb ^Jtenfcljenart l)ier SiQgb, bort 33ie^äudE)t, an britter

©teile 2ldEerbau entftonben fein, ©erlanb leitet bie ganje pl§t)fiotogifd^e 6ntftel)ung be§

5Jlenfc^en au§ bem ©etreibebou ab, il)m mußten Sfagb unb ^irtenleben al8 (.Entartungen

fid^ barfteEen. 31. ^floroacfi l)at bann mit auöfü^rlid^er 33egrilnbung ju jeigen gefud)t,

ba| aus ber urfprünglid^ occupatorifd^en Stjätigteit brei nebeneinanber fic^ enttoicEelnbe
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"Zl)pm cntftanben, 1. bie üfterwicgcnbc SSie'^jud^t, 2. bcr üBettoiegcnbc ^dexhan unb
3. bie SJerbinbung öon beibem. S5or allem aber jud^t neueftenä ©buarb ^a'^n nad^«

auioeijen, bofe bie SSiel^juctit nid^t aug ber ^fagb "^ertiorgegangen fein fönne, ba^ e8

lange S^itröume gegeben i^a'bt , in welchen ein einfädlet 3ldterbau — et nennt il)n

|)adfbau, unb toir folgen ifim barin — o^ne Siel) unb ^jXug beftanb, ba§ ein großer

Seil ber ^enjd^en nod^ '^eute ganj ober teittoeije biefen .^acEbau ^at, ba| bie 2)ie^'

jä'^mung roat)r|d£)einU(^ bei fe§t)aften ^adfbauern entftanb, unb barauS etnerfeitS ber

3ldEerbau mit 33ie^ unb ^Jflug, anbererfeit§ , unb tool^l biet fpäter, bie Sßietjtoirtfd^aft

ber 9lomaben, b. ^. ber manbernben, unb ber ^irten, b. 1^. ber je^'^aften SJie'^jüd^ter,

fic^ entwidEelte. ^^ mu§ auS feinen 9iefuttaten über ben ^adCbau unb bie SSiel^jöl^mung

einiget anführen.

3öir '^aben oben fd^on eraäl^tt, tt)ie bie ©d^onung getoiffer 2öurael= unb flnollcn*

gett)äd)fe nad^ unb nad^ fid^ leicht in Sanbbau öermanbeln fonnte. ^^x Einbau unb ber

bon ©emüfe burd§ bie Söeiber Don f^ifd^ern unb Stdgern toar too'^t ber ättefte JpadEbau

;

bann fam in ben marmen Säubern ber öon S)urr^, ©orgfium, .^irfe, in ben feud^ten

^lieberungen ber üon 9lei§, im gemäßigten Älima ber öon ©erfte, in 9lmerita ber tjon

^Ulaiä. hieben ber ßrnä^rung burd^ biefe f^^üd^te l)aben bie |)adEbauern einzelne f(einc

Jliere nad^ unb nad^ gu Italien gelernt, toie ^unb unb Bi^S^' ^u'^n unb ©d^toein.

S5iele ^eger, bie etwag l^ö^er fte'^enben S^nbianer 3lmerifa§, bie ^etanefier, bie^ol^nefier,

bie Malaien unb anberen Seteol^ner Sfnbonefteng, bie ©übi^inefen ftnb bi§ Jieute nid^t

red£)t über biefe niebrige Slrt ber lanbwirtfd^aftlid^en Sled^nif, über ben ^acEbau ^inau§=

gefommen. 6§ giebt fe^r rol^e, Wanbernbe ©tämme, bie einen nur furje ^di an bie

©d^otte teffeinben .^acEbau l)aben. S)aneben felien toir feß'^afte (Stämme, bie mit bem
^adtbau, an tüeld^em bie 5Ränner fidf) beteiligen, fd^on 3U guter @rnäl)rung unb leiblid^er

tt)irtf(i)aftlidl)er @ji[tenä gefommen finb. Söo er in günftigem Älima burd^ Setoäfferung,

Serraffenbau, ftarte Düngung unb großen gteiß bis jum (Gartenbau ftd^ er^ob, toie

in 33otberafien unb ßl^ina, fotoie in ßentratamerifa, l^at er o'^ne ^flug unb eigenttid^e

Sßie'^^altung einen er'^eblid^en SBo'^lftanb unb eine 3lrt ^albfultur erzeugt. 2ln einem

biefer fünfte, toatirfc^eintidl) in 35orberaften , gelang nun mo^l bie eigentlid^e f8it^=

jä^mung, bie ber größeren Spiere.

S5on ettoa 140 000 Stierarten, bereu gä'^mung unb 9tu^ung möglid^ märe, "^at

ber 5Jlenfd^ — nadl) ©ettegaft — nur 47 bauernb p feinen |)au§genoffen gemad^t unb

für fic^ aU .g)au§tiere ^u nu^en gelernt. @§ muß alfo fe'^r fäiroierig gemefen fein,

biefen ted^nifd^en ^ortfd^ritt ju mad^en, ber ju ben allertiefgreifenbften be§ ^Renfd^en^

gef(^led^teg gel^ört; er l^at ben klaffen, bie i^n juerft red^t auSnu^ten, bie ^auptfäd^lic^

bie ^itdt)nal)rung erlernten, für immer einen SSorfprung öerf(i)afft, nämlid^ ben |)amiten,

^nbogermanen unb ©emiten. Unb bod^ ift bie 3ä^"iuiiS einzelner, befonberS Heiner

3;iere jiemlid^ leidet unb fidler frül^er meit öcrbreitet gemefen.

S;ie amerifanif(i)en S^nbianer l^atten teilroeife gauje Menagerien bon SSögeln unb

fonftigen !leinen ©efpielen. 2)er ^unb tfat fcl)on in fe^r frül^en Seiten ben Menfd^en
umgeben. S3on ben 2tgt)btern unb 3lfft)rern toiffen mir, baß fie Färber, Mecrfa^cn
unb ßömen fic^ t)ielten, im ^^lorben l)at man Stäben unb 5lbter, f^füd^fe unb S3ären

ge^ä^mt. Slber e§ maren, fo toeit e§ fic^ um größere Stiere l^anbctte, nur fold^c, bie

jung gefangen tourben, bie nid^t in ber ©efangenfd^aft geboren waren. @§ fd^eint, baß

man ben größeren Steil biefer inbiöibuett gejä^mten unb jumal ber fleinen Stiere in

ältefter 3eit mdl)t be§ 9lu^en§, fonbern ber Spielerei ober be§ ^uttu§ wegen, au§

öft^etifd^en ©tünben, au§ 9leigung ju lebenbiger Umgebung l^ielt. 6§ giebt ©tämme,
toeld^e |)ü:^neraud^t nur be§ geberfi^mudEeS toegen, melcfie ^unbejud^t ^ben, o'^nc bie

^unbe pr ^ao,)) ^u tiermenben.

S)cr entfc^eibeibe ^ßunft für bie Stierjä^mung mar, bie größeren Stiere jur 3uc^t

in ber ©efangenfd^aft ju bringen. SBie ba§ beim ©lep^nten in Sfnbien nod^ nie

gelungen ift, mte bie SBerfud^e in unfercn Tiergärten mit toilben Stieren nod^ lieute bie

größten ©döwierigfeiten jeigen, fo l^aben ftetS bie gefangenen Siere eine geringe 33runft

unb eine fo geringe Mild^ergiebigfeit gezeigt, baß ftc entmeber feine Sfungcn befamcn.
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ober bte toenigen geBotenen toerl^ungerten. S>er ©rfo^ butd) ^en^äienmiiä) , ber felBft

für |)unbe unb ©d^toeitic möglich mar unb oft borfani , toar bei iiinen au^gefd^loffen.

©buarb ^aiin fteüt nun bie anfpred^enbe ^l^pot^efe auf, öorberafiattfcf)e Stämme
feien burct) bie befannte, toeitöerbreitete Qöttlic£)e Sßere'^rung ber 9tinber baju gefommen,

biefe nacf) unb nac^ in ber äßeife §u jätimen, bafe man fie gleid^fam über i^re ©efangen*

fd)aft täufd^te, fie !t)erbentoeife in gro^e ®et)ege ju treiben tou^te. |)ter l^ätten fie fid^

fortgepflanzt unb auä) naä) unb nad^ an ben ^enfc^en getoö^nt. ^an ^aht i)in bie

jammeren Sliere leid)t l§erau§finben, biefelben t)or ben l^eiligen äßagen fpannen, einjetnc

männliche Stiere — auä) au§ !ultli(i)en ^Jlotiüen — faftrieren lönnen; bie wilberea

ßjemplare fonnte man buic^ ©djlac^topfer auSmerjen. j£ie 3Infpannung bee Oc^fen

bor ben |)afen unb ^flug fielt ^at)n ebenfattl al§ eine urfprünglid^ fultUd^e |)anblung,

al§ bo§ 6t)mbol ber 33efruc|tung ber Butter @rbe burd^ ein {)eitige§ Stier an. 5£)ie

5JtiId()», i^leifc^» unb ^ugnu^ung glaubt er erft al§ fpäte ^^olgen biefer rituetten |)aüung

bc§ iRinbeS betrad§ten gu bür?en. 5Die 3äf)mung be§ ^ferbeS, be§ ^omete§, be§ <5dt)afe§^.

be§ 6fet§, ber 3iföe betradf)tet er al§ fpätere 9Jad^al)mungfn ber urjprünglid^ aEein

t)orl)anbenen 9tinbt)iet)I)altung. @r nimmt auäj an , ba^ fo bie Stierjöl^mung in ber

.^auptfactie tion einem fünfte ber ®rbe ausgegangen fei.

S)ie .^tipot^efe |)o|n§ toirb nodt) nät)erer Unterfud^ung bebürfen. SfebenfaüS giebt

fie nact) i^ren pft)döologifdt)en ©rünben unb l)iftorifd^en SBetoeifen eine fe^r ma^tfdieinüdie

grflärung, toeld^e ber alten 3Innat)me, bie S3iel)i5uc^t fei ber 3^agb, ber Sldferbau ber

SBiel^jud^t gefd)ic^tlid) unb urfäi^Ud) gefolgt, gonj fet)tt. Kläger finb nirgenbs ^'k^*

3Üdt)ter getoorben, toot)! aber t)aben afrifanifd^e unb amerüanifd^e <g)a(fbauern bie |)altung

be§ giinböiel)e§ unb anberer Stiere in l^iftorifdier 3eit erleint. S)er Übergang ber

inbogermanifd^en 33ölter, bie l)alb Jpirten, l)alb Slclerbauern toaren, nad^ i^ier SBanber*

äeit äum fe|:^aften Slrferbau beteeift nidt)t, ba§ ber toirflid^e 9tomabe ben 2ldCerbau mit

aHinbüiel) unb ^flug begrünbete. S)ie un§ l)eute befannten eigentlidt)en 9lomnben, meldte

in ganä anberer Söeife SBanberüölfcr finb al§ bie 3^nbogetmanen, bie mongolifd^en

gentralafiaten, l)aben nur au§nal)m§toeife gtinböie!^, mit bem gar nid^t fo ju roanbern

ift toie mit Siegen unb ©diafen, ben ätteften ^iomabentieren, unb mit ^J3ierben, ©fein,

^JJaultieren unb Kamelen, toelrfie für bie fpäteren ^tomaben bie toidtitigften 2aft= unb
,g)eTbentiere tourben. SBie follen biefe ^^iomaben ba§ toenig bemeglidi)e yiinböie| gejä^mt

laben, ba§ toolirfd^einlid^ Diel früher alg alle anberen größeren 9tu^tiere bem "»JJienfi^en

biente? 3Senigften§ ba| ba§ ^ferb erft 2000—1700 unter ben |)ittenfönigen nad^

ägtipten, erft in ben 3^a|rt)unberten nad^ dl)rifti Geburt ^u ben ^Irabern, ju ben ©ermanen
erft auf il)ren SBanberungen fam, ftel)t feft.

©0 fprid)t fel)r öiel bafür, ba^ bie 9{inbüie|5ud^t borberafiatifd^en ©tämmen in

fe|r früher 3eit gelang, baf[ fie an i|rem @ntftet)ung§orte ben eigentlid^en SlcEerbau im
©egenfa^e 3um ^adhau erzeugte, ba| bie Stier^udit öon ba au§ fidf) öerbreitete, teiimeije

mit bem 5lcferbau, teilmeife o|ne i|n, ba§ fie je nadt) ben benu^ten unb ttimatijd^ ober

fonft möglidt)en Stieren öerfd^iebene wirtfdjaitlid^e Sebengformen nad^ unb nadt) erzeugte,

äßir tooHen, e|e mir ben Slclerbau befpredtjen, nur ein äüort öorauöfd^icfen über bie

mongolifd^^afiatifd^en 9lomabenöölfer unb beren 3Birtfd^aft§ unb ßebenemeife; fie erfdjeinen

in ben i'el)rbüd^ern, j. 33. bei ©d^önberg, 9tofd^er, ^a^d, al§ bie eigentlid^ tt)pifc|en

ber manbernben S3ie|jüdt)ter, ber fogenannten 5lomaben. 2)ie 9linber|trten 3lfrifa§ finb

feine eigentlitf)en 9iomaben, in 3lmerita ift ba§ 9iinb unb ba§ '^ferb erft mit ben

Europäern eingejogen.

79. S)ie mongolifd^e 9lomabenmirtfd^aft. 2)ie nomabifd)en 5Jlongolen*

ftämme finb S3emo|ner ber ©teppe, ber |)od^gebirge, ber |)odt)ebenen, ber untt)irtfd)aft»

liefen 8tridl)e ätoifd^en bem SlcEetlanbe. Sie befafeen urfprünglid), wie ermähnt, über»

toiegenb bie leid^tbemeglic^en Riegen unb ©djafe, erft fpäter fam ^Jferb unb ^amel
ba^u; ba§ 9iinb |aben nur einzelne toeniger bemeglid^e ©tämme, unb nid|t in großer

3a|l. 3l)r periobijd)e§ SBanbern in ben il^nen eigenen ©ebieten, mie i|r rafd^cS, ftofe«

artige^ 33orbringen in neue ßänber ift bie Solge be§ fargen 33oben§, ouf bem fie fi^en.

%a^ 9linböie| ift für biefen S3oben unb biefe§ läufige, rafd^e äBanbern nid^t red^t
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braud^bor. S)en Uralaltaiern eTJd^ienen bie Sfnbogermanen mit i'^rcm Siinböiel^ tro^ il^rer

geittoeilen Sßanberungen aU je^^afte ©täntmc. S)iefe toanbernbe 9lomabcntDirtf(^aft

!onnte nur entftel^cn, nad^bem bie S3iel^3U(^t über^upt in begünftigteren iCanbern, bei

5IcferbQuern, ftd^ auggebilbct l^atte; jie fann l^eutc nur bcfte'^en in ber ^äf)e öon fßbltexn

l^öl^erer, anbetet «ffultut, Welche gegen tietif(i)e ^tobuftc ^e^t, Sl^ee, SOBaffen, SBetfjeugc

liejetn; teilweife fteitid^ tteiben bie 9iontaben and) etxoa^ ^ai* obet Sldferbau.

@anj übettoiegenb leben fte üon i^tet SiebtoittfdiQft ©ic ttinfen bie '^iidj unb

ba8 SBtut, fte effen bog i^teifd^ bet Siete; ba§ ^Jtenjc^enfleifc^ ift ^ietbutd^ öetbrängt;

au§ ben tg)äuten fettigen fie Äteibet, Qelk , <satte( unb Sliemen, aUetlei |)auSgetQte.

3ft)te Stnä^tung ftel^t meift loeit übet bet bet Säget, aud^ übet bet öielet |)adE6auetn,

nid)t übet bet bet öiel^aüd^tenben Slietbauetn. Sfmmet ift fie toedjfetüott; bet 5lotnabe

niu§ im gtttagen öon |)unget unb Sutft geübt fein, ^t nad^ Stegen unb SCßittetung,

SBie^ttant^eit unb guten Sagten nehmen bie ^etben tafd^ ah unb tafd^ ju. S)te

Seöötfetung ift meift ftabil, oft fünftüd^ befcfiräntt. kleben bet Pflege unb Söattung

bet Jiete ^ben mand^e bet ©tämme aflettei l^äuStid^e unb geroetbüd^e fünfte geletnt

:

bie gitjbeteitung unb bet Qeithau fte'^en teilmeife auf l^o^et ©tufe. ?lbet im ganzen

toitb i^t ßeben bobutd^ nid^t beeinflußt; e§ ift i^al^tf/unbette l^inbuti^ unb länget ftabil

geblieben. Spleiß unb 3ltbeitfamteit firib toenig au§gebitbet. S)et ^omabe, fagt 9ia^et,

fü'^rt im ganzen boc§ fdt)[ed§te SBittfc^aft; „et öettiett 3eit, opfett Ätaft in nu^lofen

SSeWegungen unb betmüftet nü^tic^e 2)inge" ; ba§ SBeibelanb toitb nic^t öetbeffett, nic^t

gefd^ont, nid^t füt bie 3ufunft get)flegt. 2)et .^itte ift faul.

2lbet et mad^t butd^ feinen J^etbenbefi^ unb feine SBeibe* unb SQßanbetjüge gewiffe

i^ottfd^titte in bet gefettfc^aftlid^en Otganifation, fotoie im <^anbel, in bet Äapitat= unb
6igentum§au§bitbung.

^Jlid^t aüe SSie'^.iüd^tet toanbetn, nid§t alle |)itten finb 9lomaben. 3lbet bie

mongotifdE)en finb übettoiegenb in35etoegung, ba il^te Söeibetcoiete o^ne fold^eäßanbetungen

äu !atg finb. Sfmmet ^ben bie ©tämme unb bie ©efd^ted^tet junöd^ft geroiffe, im

ganzen abgegteujte @cbiete, innetl^alb beten fie je nad§ il^tet 5lbtoeibung, je nad} ©omni et

unb äßintet, je nad^ Siegen unb Übetfd^memmung l^in unb f)et roanbetn; abet gat leicht

finb fie genötigt, batübet "^inauS ^u gteifen; bie geftiegene 3!Jlenfd£)en^ obet 5Biel§ja^t,

bie ©tid^öpfung be§ 33oben§, bie 3}ie^taub= unb Seute^üge tteiben fie aut Übetfc^teitung

il^tet ©ebiete. 2luf ben 3ügcn bitben fie eine ttirgetifd^e Söanbetoetfaffung au^. Unb
aud^ i^te Jeite, bie ®efd)(ed§tet unb ©enoffenfd^aften, löfen fid^ be§ ©d^u^eS unb be§

gemeinsamen SBeibebettiebeä wegen nie etwa fo auf. Wie e§ bet etfc^öpfte Soben an

fic^ al§ wa'^tfc^einlid^ etfd^einen ließe. S)ie atabif(^en ©tämme jetftteuen fid^ unb ibte

.g)etben in büttet Seit fo Weit wie möglich, abet oiet Seite bleiben minbeften§ jufammen.
2)a§ ben einzelnen gamiüen obet Sfnbiöibuen ge^ötige 5Bie^ wirb ftet§ in gtößeten

^etben geweibet; ba§ i^ungoiel^ witb Weitet Weg gettieben, ba§ ^Ulelfoiel^ in bet ^Jlä£)e

bet Seite unb J^ütten gelaffen, bie bet ^eWac^ung bebütfen. 5lud§ bie Äelten unb
©etmanen lebten, wie ^ei^en wabtfdtieinlidf) madt)t ^ut Seit i^tet übetwiegenben S5ie^=

äuc^t in S3iel^weibegenoffenfd§aften Don 16 big 100 gamilien ju fold^en 3wecfen. ©o
erwad^fen gewiffe 33anbe be§ ©tammeä unb bet ®enoffenfd§aft übet bet patriatdjalifd^

auögebilbeten ^oiuilie, WenigftenS bei ben ftatf wanbetnben unb fämpfenben Stomaben.

^m |)etbenbefi^ ift ein wettoottcg Kapital entftanben, ba§ burd^ 3"^'^^» 33eute,

,g)anbel unb gute Pflege fiel) fe^t öetme^ten läßt, bas anbetetfeits butc§ taufenb ©efa^ten

bebto^t ift. 3llle Slomaben flamme fennen fd^on ben ®egenfa| Oon teid^ unb atm ; aüe

neigen ju |)anbel unb iöetfe^t, ^aben ütedientalent unb ©pefulationöfinn, l^aben greic

unb i?ned6te, wenn aud^ beibe klaffen nid^t burd^ fel^r öetfdjiebene \Jeben§weife gettennt finb.

S)ie 2iöittf(^aftöweife giebt meift gute 6tnä§tung, immet fd^atfe ©inne, petfönlid^en

^ut, ©ntfdjloffen^eit, törperüdtie Slb^attung; bie feit unbentlic^en Seiten öot^anbene

©leidtjfötmigfeit bes Sebens etjeugt eine gewiffe Sßütbe unb 9^uf)e; ja bie gtoßen,

gleichmäßigen ginbtüdfe bet Statut fönnen teligiöS-fatatiftifc^en ©inn fötbetn. 2)o(^ ift

eS ganj folfd^, alle ^ö^eten Sletigionen ben Stomaben ju^ufdfiteiben. SBo^l ift ^ut)ameb

ein ^alb faufmännifd^et ^itte gewefen, bet ben ?ldEetbau öetad^tete unb behauptete.
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mit bem ^flugjc^ar !omme bie ©c^anbe in§ ^au§; unb ber ^a^tte ber Stuben om
<5inai war ein !riegerijd)er -^irtengott. 216er bie inbijc^e üleligion, ber (Sott ber jübifd^en

^ropl^eten, baS ß^riftentum jinb in ^Iderbautänbern mit itirer I)ö^eren Äuttur entftanben.

2)ie ^l^d^ijd) »
fittUd^en Sü^t be8 9tomoben entfpredien feiner SebenSmeije ; er öerad^tet

ben 2)ieb unb öerfierrürfit ben Släuber; er ift gaftfrei unb graujam, gere(f)t gegen ben

©tammeSgenoffen, treuto§, gewalttätig unb liftig gegen fjfi^embc; er ift ein f^i^auen*

räuber, miPanbelt leidet bie f^rau, t|at aber oft bie |)atriarc§alif(^e ganiilientierfoffung

auSbilben lielfen; er ift l)od§mütig auf feinen SSefi^, aber er be^anbelt feinen ^ned^t

meift nid^t fd)Ied^t. ©elbftänbigfeit be§ 6l)aratter§ öerbinbet fid) oft mit gefeUfd^aftüd^er

3uc§t unb Unterorbnung. 3lEe S5ie!§]§attung l^at mel^r bie männüd^en unb triegerifd^en

©igenfd^aften, ^ad' unb 3ldferbau bie toeiblid^en unb friebtid^en ber ©tämme beförbert.

@S ftnb ben ^flomaben ©tammeSbünbniffe, öölferred^tlid^e 33ertröge, Eroberungen unb
gro^e ©taatSbilbungen, ja bie 33ilbung bon 2Beltreid^en — freilid^ mel^r borüberge^enb —
in ber Siegel frill^er unb beffer al§ ben ^ad« unb 3liferbauern gelungen. 2)iefe 3er»

falten öor ber 3lu§bilbung fom^liäierter ftaatUd^er Söerfaffungen leidet in jol^lreid^c

keine lofale feciale Mxptx.

jDod^ barf nic^t überfeinen toerben, ba§ aud§ übertüiegenbe ^Iderbauern oft fü^nc

Krieger unb ©taatSbilbner tooren. ^odt) me^r freilief) l^aben bie inbogermanifd^en

S5ölfer, roel(^e toir nid^t al§ ^omaben, l^öd^ftenS al8 .g)albnomaben bejeid^nen bürfen,

h)o fie fid§ toegen überöölferung fpalteten, unb Steile i^rer ©tämme erobernb bortoärt8=

brängten, eine träftige friegerlfd^e SJerfaffung au§gebilbet.

80. S)er Sldferbau, ben toir ben nieberen f^o^men be§ S3obenbaue§, l^aupt*

föc^lic^ bem ^orfbau, bem l^albnomabifd^en unb nomabifc^en toed^felnben Slnbau einiger

3ldEerfteIlen mit ©ommerfrüd^ten entgegenfe^en, begreift alfo, nac^ unferer obigen 5lu§*

fül^rung über feine @ntfte^ung, ben im ganzen fe^l^aften Einbau bon ©ramineen unb
anberen ^tüd^ten, ber auf größeren f^elbern mit .^aten unb ^Jßflug auSgetütirt toirb, mit

SSiel^jud^t toerbunben ift. @§ berfte^t fid^, ba§ aud§ er öerfdtjiebene ©tabien ber @nt»

toidEelung burc^läuft, bom Einbau einiger ^rojente be§ 58oben§ bi§ ju 50, 80 unb
100 ^rojent, öon ber mongelnben unb öerein^elten bi§ jur ftärfften ^Düngung, üon
geringer ju ftarfer SSie^^^ltung, öom ejtenfiüen ^Betrieb einer ro'^en t^elbgraSmirtfd^aft

bis jum intenftöen 5rucl)tlDect)fel. 3lber toir motten äundd^ft üon biefen ©raben ber

Sntenfiüitöt, b. ^. bon ber 3un<i'^nte ber 35ermenbung öon 3lrbeit unb .Kapital auf bie«

felbe Sobenflöd^e abfegen unb im allgemeinen fragen, toeld^e SSebeutung ber 2ldEerbau

üBerl^aupt für bie SntwicEelung ber Sedtinif unb Kultur ber ^enft^en l^abt.

äöir fe^en e§, menn mir il^n unb feine folgen mit ben 3iiftänben be§ S^ägerS,

be§ 9lomaben unb be§ ^acCbauer§ bergleid^en; ber |)adEbau l)at freilid^ mancherlei

fjolgen mit bem 2ldEerbau gemein, ton 3. 35. bie 3öirfung auf f^lei^ unb ^Inftrengung,

bie SSegünftigung be§ ©e^tiafttoerbenS , ber bidt)teren SSeöölferung , eineg 2lnfange§ ber

3lrbeit§teilung unb ber f^et^Öfi^cii^fc^ift- ^'^«^ ^^ unterfc^eibet fiä) bodt) im roefentlid^en

bon if)m: auä) ttienn ber l^öl^erne ^aUn, au§ Dem ber ^Pflug entftanb, urfprünglid^

burd^ ^ann unb ^i^au (conjux, conjugium) gebogen mürbe, im ganzen mürbe bie tierifd^c

Äraft benü^t, unb bamit ber SSoben fe^r biel leichter unb tiefer gelodfett. 3)ie S3enu^ung

ber tierif(^en Gräfte aum 3lnbau, jur Saftenbeförberung, balb aud) alg ^ülfSmittel für

©öpel unb Sriebrab bebeutet einen au^erorbentlid^en ^o^ifd^i^itt gegenüber ber biet

fd^roädCieren ^enfdl)enfraft; fie mürbe gleid)fam öerbo|)pett ober öeröierfac^t. ®er Slnbau

mürbe aus einer bloßen äßeiber* jiemlid^ attgemein ^ännerfad^e; größere glöc^en

mürben beftettt, ertragreid^ere f^rüd^te gebaut. 3jie bt8l)erigen ®emiifc=, .Knollen' unb

Söurjeleffer erhielten mit ©erfte, ^loggen unb SBei^en unb ben meiteren baran fid^

fd^liefeenben f^^üdfiten eine üiel beffere unb fid^erere (Srnö^rung. S)ie Erinnerung an
ben großen ,,5ortfdl)ritt lebte im 3lltertum lebenbig fort, tuie 3. 33. ^omer bie ülteften

©inroo^ner 3lg^pten§, bie fidl) öon ßotoS unb S5ol)nen nöl^rten, öergleic^t mit ben ftarfen

^Rännern, mel^e bie ^tüd^te be§ ^alme8 genießen; jene ^tten jebeg SluftragS unb

jeber ^Pflid^t öergeffen. Sorffac beregnete 1840, ber 3l(ferbau ernähre 20—30 mal fo

t)iel ^enfd^en loic bie 9tomabie, biefe 20 mal fo biet toie bie 3agb. SBir l^aben oben
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(©. 183) bie jleigenbe ernäl^rungSmögUc^Icit, tocld^e ber Sldfertau fd^afft, fd^on jaulen«

möfeig nad^ bem ©tanbc ber 'heutigen ©tatiftif Belegt, ^u 33erbinbung ber ©etrcibe«,

^leijd^' unb ^ild^no^rung etjeagt bie fräftigften ^Dtenfd^en, ift fciS l^eute al§, bic

))^^|ioIogifc^ günftigfte angefel^en. SQßenn auä) 58ie^[terben unb 5Jti^ernten nod^ lange

grofee ©eia^ren brachten, bie Unftd)er^eit ber Söget*, gifc^et unb ^lomabentDirifd^oft

roax bod^ befeitigt unb toidf) toeiter in bem 3Jtafee, toie bie 33ieljeitigfcit be§ 3lnbaue8
öerjd^iebcner grüc^te toud^ä, bie S5orrat§|ammtung ernfter genommen tourbc.

Söie bie erforberlid^e 2lrbeit jtd^ öermel^rte, fo fteigcrte jtd^ bie ©etoö'^nung an
Arbeit, Umfid^t, Sefonnen^eit mit bem ^JldCerbau je'^r; ba§ fomptiaierte ^fneinanbergreifcn

ber S5ie-§]^altung unb be§ ')lnbaue§ nötigten ju ^ptänen unb Sered^nungen aller Slrt,

jur ^ürforge für ben SBinter, für bie gulunft. S)ie 3lcEertoerfaeuge, ber ganje Setrieb,

ber S3au öon |)au§, ©taE unb ©d^euer tourben fomplijierter. Unb att' ba§ fteigerte

fid§ nod^ jel^r, wenn ber 3lnbau öon Oftbäumen, bie ^flonjung beg Söein* unb
üliöenbaume§, bie SerraffterungSarbeiten , bie SCBaflerbenü^ung unb bic Söafferbauten,
bie S)üngung ^inäulamen. S)ie befinitiöe ©e^^aftigfeit mar mit bem ^auSbau, ber

SSobenöerteilung unb =öermeffung, bem befferen 3Inbau für immer gegeben.

9lber nic^t nur bie Slrbeit be§ einzelnen tourbe eine ganj anbere, nid^t nur bic

^auSroirtfc^aft ber f^amiüc bilbete ftd^ feiner al§ beim ^acEbau au§, aud^ bie gemein«
jamen Strbeiten be§ ©tammeS, ber ©i|)t)en, ber ^ufammen im S)orfe SBol^nenben [teigerten

fic^ gegenüber ben ä^nlid^en (Jinrid^tungen beim |)adEbau, teitroeife aud^ gegenüber
benen ber 5lomaben. Sa unb bort entftonb gemeinfamer 3lnbau; oft tDenigften§ f|)annten

jmei bi§ öier ^^aniitientiäter i^xt Dd^fen bei jd^werem 5Boben gemeinjam öor ben ^Pflug;
bic 2)orfgenojfen too^nten gemcinfam, bauten gemeinfam il^rc |)otj]§aujer, lauteten

gemeinfam i^r S3ie^, legten i'^re Sldferbeete unb il^re Söege nad§ gemeinfamem 5ptane

an, öerroalteten äBalb unb SBeibe gemeinfam: gturjtoang unb gelbgemeinfd^aft finb bic

meitöerbreiteten genoffenfd^aftUd^en ^otgen erft be§ ^ad^, aber nod^ mel^r be§ ^IdEerbaueS.

^od^ öiet größer merben bie gemeinfamen Strbeiten, too bie äBaffer^u« ober ^Jtbleitung

eine grofee 9toIIe fpielt, toie in äg^pten unb anbertoärt»; ba mirb ber 3ldCerbau ju
einer ganje ©tämme unb ©taaten ein^eitlid^ öerbinbenben @inrid§tung. Sie 2lugbilbung
ber g^elbmefefunft , bie Sßerfteinung ber ^^relber toirb bei jeber beftnitioen Sanbpteitung
unb allem geregelten ?IcCerbau eine tDid£)tige genoffenfd^aftüd^e ober ©taateaufgabe.

9Jlan ]§at gefagt, ber |)adEbau erjeuge Dörfer, ber SldEerbau ©tobte, ^ebenfalls

ging 3ldferbau unb ©tabtbau üielfad^ im 2tltertum |)anb in ^anb, ma§ toir in bem
Kapitel über ©iebelung nod^ fetien tocrben ; bie ^IcEerbauern ber fruchtbaren ©tromlänber
fd^ufen grofee SerteibigungSmerfe , in meldte gan^c SSölferfd^aften fid^ retten fonnten.

S)ag f^tiebenSbebürfnig ber 3IdEerbauer ift ein öiel gröfeereg al§ ba§ ber ^adfbauern
unb ber 9lomaben unb toäd^ft mit bem £)bft= unb Sßeinbau, mit bem fteigcnben Söert
aller Einlagen. S)er .^ricg mit ben ^ac^barn mürbe ein anberer. kleben bem möglid^cn
©(^u^ buri^ ^Rauern, SCßaffer, Kanäle fuc^t ber SldCerbauer burd^ ©i^u^maffen, ßeber*

unb ^Dtetallfteibung , ©d^ilbe unb ^elme, aber aud^ bur^ befferc unb fompUjicrtcrc

ÄriegäDetfoffung fic^ gegen feine f^einbe ju fidlem.

Sag ganje georbnete gefellfd^afttid^c ßebcn ber ^uUuröölter ftel^t mit bem StdEerbau

in Bufflmnten'^ang. Sie 2llten, fagt ütof^er, '^aben ber Sanbbaugöttin Semeter bic

einfü^rung ber e^e unb ber ®efe^e beigelegt, ©c^öffle t^ut ben 3luäfprud^: „bic

(Sinjet* unb bie SSoIfgfeele fam erft mit bem Übergang jum 2ldEerbau au l^öl^erer SJer-

nunftentroirfelung."

5Jian ^at neuerbing§ barauf '^ingetoiefen, ba^ man oft bie mirtfd^aftlidien, focialen

unb geiftigen f^olgen be§ Sldferbaueg überfc^ö^t 'i^ahe, ba^ nur eine geloiffe gntmidCelung

be§ 3ldCerbaue_§ , nämlich bie mit ©efe^ftigteit, ^auäbau ic. öer!nüpfte, biefc folgen
^abe. Sag ift rid£)tig. 2Bir t)aben bem teitroeifc burd^ bie ©d^eibung öon ^aihau. unb
3ldEerbau 9lec^nung getragen, ^m übrigen fönnten mir nur burd^ eine einge^enbc

tDirtfd)aft§gefd^i(i)tlid)e ©ct)eibung ber öerfc^iebenen ©tufen beS adCerbaueS genauer feft*

ftellen, mann unb mo biefc günftigen fjfotgen eintraten. Sa^u ift l^ier nid^t ber 9flaum.
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3(iux bie toid^tigften ^pi^afen be§ agrarifrfien ©nttoirfelungSlJroaeffeS, toie er ftc^ in ©uro^jo

objpielte, feien ^ier jum ©d^luffe angebeutet.

2)ie 2BeibetDtrtf(^aft ober njilbef5elbgra§tDirtf($aft Benu^t ben Söalb

unb bie SQßeiben nur jur 9)ie^ernät)rung, bridit an geeigneter ©teile Keine ©tüdfc ber

SBeibe jur 33eacferung auf, Baut ba 33U(i)tt)eijen, ^irfe, ©erfte, 9loggen jtoei ober brci

Sa^re l)intereinanber ot)ne S)üngung, Big ber SS oben erfc^öpft ift; oft genügt at^ ©aat,

tt)aä Bei ber ßrnte ausfällt. S)er erfd)öt)fte Soben toirb berlaffen, fliegt toieber al§

äöeibe ober 2öalb an, anberer toirb in Eingriff genommen.

3ln eine foId)e 2Birtfrf)aft fjaBen toir auc^ für bie ungetrennten Sfnbogcrmanen 3U

benfen, bie ©erfte Bauten, ^od) ober ^flug unb feftc ^otjfiäufer l)atten. 9luf ber

Söanberung trat bann bie SBie'^roirtfc^aft me'^r in ben Söorbergrunb, aber ber 3lcferBau

l^örte nic^t auf; roir treffen fogar Bei bem euro^iäifd^en 3™fi9f ^^^ Siubogermanen ben

SBei;\en= unb ©pel^Bau, Bei ben ©ermanen ben ^flug mit eiferner ©dtiar, tDa§ nid^t

au§f(^Iie§t, baB bie ©ueBen ju 6äfar§ ^eit, in S5orn)ärt§Bett)egung Begriffen, feine feften

2Bot)nfi^e l^atten, erft in ben nun folgenben 3^af)r^unberten pr befinitiöen ©efe^aftigfeit,

ju ber S)orf=, .g)ufen= unb ©eroannentierfaffung übergingen.

©0 entftanben '^ier au§ ber toilben i5felbgra§roirtfd^aft unb Sßrenntoirtfd^aft nad^

unb naä) bie i^tlbfqfteme mit etoiger 3Beibe. Unter ber ^ßrennwirtfrfiaft
öerfte'^en n)ir eine fotd^e, toetc^e ein/jelne ©tüile ^JJtoor ober 2öa(b pm Qrocde beS

2lnBaue§ nieberBrennt unb eine 2Inäaf)t 3fat)re BeBaut. @ine fo(ct)e toax in 2)eutfdE)(anb,

©fanbinaoien, ^tanfreid^ Bis in§ ^IRittetalter weit öerBreitet, erforbevte megen ber 33ranb«

gefahren SJorfid^t unb aefeüfd^aftlidfie Drbnung unb Überraadiung. ^m ©egenfa^ ju

biefem ^erumge^en beS 33aulanbe§ in ber ^tur, im @ut, in ber ©egenb ftet)t bie (5in =
,

3n'ei:=, 2)reifelbertoirtfd^aft, Welche al§ emigeS 3lcfertanb in ber ^äBe ber SBo'^nungen

urfptünglid^ 10—20 ^rojente ber f5rtu^ auefonbert, ben 9{eft al§ SBalb unb etoige

SBeibe Benu^t. S)ie ©infelberroirtfd^aft BeBaut jäf)rlid^ mit S)üngung biefelBen ^^läc^en,

bie 3^pi' unb 5Dreifelbern)irtfc£)aft Bebaut aBroed^felnb jä^rlid^ bie ^älfte. ein ober jmei

Strittet beg S(rferlanbe§ unb lä§t ba§ übrige al§ SSrac^e au^ru'^en unb al§ 5Bie!^roeibe

bienen. ©ebüngt toirb urfprünglidf) nur burc^ ben Sßie^gang ober burd^ UBerfd^roemmung,

tt)o SBftoäffeTung§anIangen finb. ©pöter möd^ft bann ba§ SJcEtrtanb auf Soften beS

2Balbe§ unb ber SBeibe, aber bie Einteilung bf§ 3lc£er(anbe§ in jtoei ober brei gelber

neben ber äBeibe ertjätt fid^ in alter SGßeife. S)a§ waren unb BlieBen bie t)orl)errfdE)enben

füb-' unb mitteleuropäifdben SetriebSformen ber Sanbmirtfc^aft , bie erft im 18. unb
19. 3fa^rf)unbrrt ben oerbefferten, nodt) inteni'ioeren widmen, auf bie wir unten fommen.

aBir ^Ben bamit weit üorgegriffen. 3lber e§ ent'prac^ hai aud^ ber fo widjtigen

gefd^ii^ttid^en Jl^atfodCie , bafe ber 2lu§bilbung beS ^Icterbaueä, wie fie nad^ ber iüiel^'

jö^mung unb ber '^fluganwenbung 3?al)itaufenbe üor 61§rifti Öeburt in S5orberafien gelang,

Wo^l big in unfer 3^af)rt)unbert oiele Heine Serbefferungen, aber feine fie Don @runb
aug änbernbe ted^nifc^e Steuerung folgte, feine, Weld^e bie gan^e grnä^rung ber 'Ulenfdt)*

l^eit wefentlidt) erleidijtert, bie ^-Probuftion fe^r t)ermef)rt '^ätte. konnte boc^ @b. .&al)n

be§l§al6 no(^ neuerbingg biefe älteften ^^ortfc^ritte be§ Canbbaueg oer^errlid^enb fagen:

„ilöenn wir bog ^aiix in Oter 3fal)re§^eiten unb äwölf Monate teilen, Wenn wir ba8

ßanb pflügen unb bag betreibe ^ineinfäen, wenn wir ^e|l mahlen unb ba§ S3rot im
Ofen bacEen, Wenn wir Wild) unb SBein trinfen (wa^rfdtieinlid^ get)ört auc£) ba§ S3ier

ba^u) unb ißutter unb Ol effen, fo tl^un wir genau, toa^ wir unfere geiftigen Sorfa'^ren.

im Unterlauf beS 2:ic^ri§ unb @upf)rat tl^un fef)en. Wenn ba§ erfte blaffe ®ämmerlidt>t

ber ©efd^id^te etwa 4Ö00 ö. Q.^x. auf fie fäüt. 3l(leg ma^ wir l^inpgeiügt f)aben, betrifft

bodl) nur t)a% Ornament, bie ©runblagen finb biefelBen geBlieBen." @g mag bieg über»

trieben flingen, unb ift e§ audt) in gewiffem ©inne; eg ift nur für bie ©rnä^rung
wa|r. @g ift babei öon ben f^ortfd^ritten, weldtie bie ^etaUted^nif Brad^te, fowie Don

ben großen 58erbefferungen feitt)er im S^erfe^r unb in ben bewerben ganj abgefel^en.

81. S)ie äöaffen unb Söerfaeuge aug 'OUletall finb jünger alg Söiel^^uc^t

unb 3IcCerbau. ^flug unb 2öagen, Äal^n unb ©eftett beg S^Iteä unb ber |)ütte, ©tiel

unb ©c^aft ber ©teinwerfjeuge war fe^r lange nur öon ^olj. Unb aud^ wo bie
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^tctotlbeorbeitung begann, ober ^Retaütoerfaeuge unb ^fc^mutfftüdte einbrangen, toaten

fte lange fo Hten unb teuer, ba^ bie JpoIi^=, @tein= unb ßnoc^ented^nif jtc^ nii^t öiet

änberte. 9to(^ t)eute giebt e§ ©egenbenin ©uropa, bie Taft nur ^oljöerwenbung fennen:

in ber .gjer^egoroina 3. 35. trafen bie Öfterreic^er 1878 SBagen o^ne jebcn '•Dletalljufa^.

_3mmer tüoUen wir ni(^t berfd^toeigen, bafe ber ^Irferbau, toie er feit ben 3lfft)rern

unb Sigtiptern beftanb, unb toie toir il)n eben betrad^teten, öon einer getoiffen 9Jietatt=

ted^ni! meift fd^on geförbert tear. 2Benn toir je^t biefe befpredien, fd^ilbern toir nid^t

cttoa eine ©poc^e, toelc^e bem SldEerbau folgte, fonbcrn eine ©nttoirfetung, bie mit feinen

3lnfängen beginnt unb il^n begleitet unb geförbert l^at.

3)tit |)olj, Änoctien unb (Stein l^aben getoi^ einjelnc SSölfer nid^t UnbebeutenbeS

geleifiet; aber bie 5Retaütedf)nif bebeutet bod^, too fie jur botten ©eltung fommt, einen

ungel^euren i^ortfct)ritt, ä^nlid^ bem i^ortfd^ritt ber f^euerbertoenbung ; man ^at fie nid^t

mit Unredf)t bem l^eutigen lölafd^inenfortfdtiritt gleid^geftellt. SSecE fagt; erft bie ^rietatt*

toerfjeuge fidfierten bie überlegene ^errfc^aft ber 5Jtenfrf)en auf @rben. Morgan meint t

bie ©i'enprobuftion ift ber SBenbepunft aßer SBenbepuntte in ber menfd^Iid^en ßtfa^rung;-

nid^tä tommt i{)m gleid^. ©d^on für bie ältefte Überlieferung ber antifen SBötfer ift

bae Sßefanntmerben ber ^etatte ein ungeheures, ouf ®ötter ober äöeltbranbe jurücf*

gefül^tteS @reigni§.

S5on ben Metallen tourbe toa'^rfd^eintid^ juerft ba§ @oIb gefunben unb gebrandet;

c8 finbet fid£) in gebiegenem 3uftanb an ber Dberfiäd^e unb lodtt burd^ feine f^arbe;.

ober ei ^at juerft, toie fpäter, toot)l nur jum Bäimuäe gebient. @§ toar p 2öertjeugen

3U toeirf) unb p feiten, ©über gehört einer biet fpäteren 3cit an; e§ toirb nicfjt alg

reineg iflüaü, gefunben, ift nur auä feinen (äraen ^eräufteüen. Tupfer lommt ba unb
bort gebiegen bor; e§ !ann ol^ne ©dfimetjproje^ berarbeitet, gejammert toerben unb
l^at fo bei einzelnen ©tömmen, 3. 35. bei amerifanifd^en, toa^rfd^einlid^ aud^ bei ben

ungetrennten ^nbogermanen, bie Siotte beg erften 5Jletatt§ gefpielt. 5ßiet wid^tiger aber

tourbe ba§ ßifen unb bie Regierung bon .Tupfer unb 3inn, bie e(^te ober antife iBronäc,

ßifen unb SSronje finb nur burdf) ©d^mel^projeffe au8 ben ©rjen ^erjuftellen. S5ie ©rjc

entt)alten ba§ '»Bietaü ojt)biert, an ©auerftoff gebunben unb mit anberen Stoffen gemifd^t;

erft ber ©d^meljprojefe fteüt annä^ernb reine§ "»IRetaG ^er. äöerfjeuge auä fold^en fe^en

aljo ftetg eine getoiffe 9iaturfunbe unb größere ©efd^irfiii^feit borauS.

jDarüber, ob ein befonberes Zeitalter ber Sronjetoaffen unb =toertjfugc anjunel^men,

baä bem ber eifernen borangegangen fei, toirb ^eute nod^ in einer fel^r umfangreid^en

ßitteratur eifrig geftritten. S)a§ Söa^rfd^einlid^fte ift nad) bem heutigen ©tanbe ber

aT(^äotogifd^en unb ted^nifd^en gorfc^ung (tßecf, Stümner, ©d^raber), bafe eine primitibe

^erftellung fdf)(ed^ter, rol^er ©ifentoerf^euge fo jiemlid^ überall baä altere toar, toeil bie

ßifenerje bei 700" C. , bie .ffupfererbe erft bei 1100*^ C. fd^meljen, unb bie ©ifenerje

überatt berbreitet finb, ba§ jur Sron^e nötige 3inn bagegen fe|r feiten ift; ba| bann
aber einige ber begabteften 33öl!er in Slfien, ©uropa unb 3lmerifa bie bottfommene

2lu§nü|ung ber Äupfer= unb ^innlegierung erlernten, unb fo unter 3urüdEbrängung ber

fc^lec^ten unb fettenen ßifentoerl^euge bie bronzenen biete S^a'^r^unberte lang bie bor*

l^errfd^enbe 9ftoEe fpielten. S)ie 33ronjc ift fdl)öner, leidf)ter fd^mel^bar, hämmerbarer; fie

roftet nid^t,.jebe§ jetbrod^ene ©tücf ift toieber braud^bar, fie fann burdl) bie berfd^iebenen.

3inn3ufö^e bon 2^lo bi§ ju 80 "0 beliebig l^art ober toeid§ gemacbt toerben; i^re |)aupt=

berarbeitung bebarf feiner ^eijborridjtung. Unb toenn bie SSronjetoerfieuge ju ben

großen ©teinbauten ber beginnenben ßibitifation nid^t auSreid^ten, für bie getoö^nlid^en

Söaffen, SSerfjeuge, ©dE)mudt» unb |)au6l)altung§gegenftänbe toaren fie gleich braudjbar,

ja teiltoeife braud^barer al§ @ifen. S)er erfte ©i^ einer großen 33ron3einbuftrie toar

ba§ femitifc^e äöeftafien; bon ba ^t ber ^anbel erft bie fertigen ^robufte, fpäter ben

9to^ftoff unb bie 2;e(^nif toeit berbreitet- S;ie ©riechen unb bie ©trugfer toaren bie

ßrben ber pl§önififc^»femitifd^en S3ron>%efunft. ^InberroärtS ^at bie 53ronaetec^nit nid^t

biefelbe Siolle gefpielt. S)ie ©ifenbereitung l^atte toal)rf(^einlid^ bei ben mongolifd^*

turanifc^en ©tämmen, bon toelc^en bag erfte ßifenbolf be§ SlltertumS, bie d^alpbaer

am fd^toarjen ^cer ein ©plitler finb, juerft eine größere SBebeutung, fam bon il^nca
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naci^^ß'^tno (2300 ö. 6]§r. nad^toei^bar) tt)ie ju bcn turanifd^en 3tbercrn unb 53a§Ien;

bie Stgtjpter l^atten fte 3000 ö. 6^r. toa'^rld^einlid) mit bem @t^ in Slttiiopien. S)ic

Gelten unb SSritannen finb eifenfunbiger unb ^reid^er a(§ bie 3lömer, toelc^en unter

9luma ber 6ifenfdt)mieb nod^ fe^lt; bie .Gelten [inb bie Segrünber ber norifd^en (fteirijd^en)

©i^enbergtoerfe. 5)ie germanifd£)en S5ölfer erfd^etnen nad§ il)rer Trennung bon ben

anberen inbogermantjd^en, nad§ SBeften jie'^enben S^öÜern at§ jc^miebefunbig, aber erft

bie ätt)ölf bis öier^e'^n Sfi'^^^unberte nad^ 6^r. bel^nten bie ^irimitiue dijengewinnung

bei t^nen nad^ unb nad^ ettoaS weiter qu§. 2)ie großen SSauten 2lgtjpten§, ?[ffQrien8

unb fpäter bie 5peru8 finb o^ne ©ifentoerfjeuge nid^t benfbar. 3fm gonjen i)at bie

Witteimeerlultur me'^r burd^ bie 58roni\e, tiaben bie norbifd^en SBötfer me^r burrf) ba§

@ifen bie erften f^ortfd^ritte ber ^etaEted^nif öolljogen, unb injofern ge'^t eine fübUdt)e

©pod^e ber SBronje ber nörbtid^en be§ @ifen§ l^iftorifd^ boran.

2)ie öltefte, ro'^efte ©ifenqettjinnung ou§ jerfleinerten ©rjen gejd^a^ in offenen,

üeinen, mit ^of)Un getieijten Öfen; ba§ @rgebni§ maren nur fd^wammige, unreine,

unfd^metjbare öifenftüdEe, bie ßuppen, au§ benen burd^ 9tot|ämmern ganj fd^led^teS

©d^miebeeifen entftanb. S)a§ ft)ftematifd^e S^''^^^^^^^^^^ 3lu§lefen unb Unterfd^eiben ber

(Jr^e, bie ßuft3ufüf)rung burdE) Stafebätge (e§ rtoren urfprünglid^ jufammengenö^te

3iegenfette) , bie 3ufe^ung öon fiefetartigen ©d^mel^mitteln unb bo§ beffere jammern
ber niebergefd^moljenen !leinen ßuppen bon ein ober ein paar Kilogramm maren bie

großen f5^orfd^ritte, bie fd^on in ber öUeften Iiiftorifc^en S^ü fi"^ ^ö erfennen laffen,

h}o befonberS günftige 33ebingungen ba§ ßifengewerbe förberten. 3fe nad^ ber SluSroa^l

ber ßrje, ber |)i|e unb ber ßuftjufü^rung unb weiterer 33e]^anb(ung erhielt man ©ta^t

mit 0,6—1,5 "/o ober ©d^miebeeifen mit 0,1— 0,5% Äo^lenbeimifd^nng, roetc^e bei

(Sried^en unb 9iömern fd^on unterfd^ieben werben. Sftnmer mar bie Xtd^nit eine' fo

untjolllommene unb fleintid^e, ba§ man beredEinet |at, mit it)r mürbe aud^ '^eute ein

Zentner @ijen, ber je^t 3—5 9Jtarf foftet, auf 170 ju fte^en fommen. Sßor bem
12.— 13. Sfal^t^unbert n. 61§r. finb ert)ebti^e Weitere ted^nifc^e g^ortfd^ritte nid)t met)r

erfennbar. 3)a§ @ifen, bleibt etwas (Seltenes unb ^oftbareS: auf einem ®utS^of

ÄartS b. ©r. finb jwei 9ljte, ^Wei breite |)adEen, ^wei 35o^rer, ein Seit, ein ©(^ni^meffer.

3^mmer waren bie folgen fdC)on fe^r grofee. Wü ber Sronje^ unb ßifenajt, mit

ber Söge unb bem SBol^rer war ba§ ©inbringen in ben Urwalb, bie Stobung unb

Saumfäilung , ber ^auS«, ©d^iff= unb 33rüdEenbau, mit bem eifernen unb ftät)ternen

5Jteifeel bie ^Bearbeitung ber ©efteine ganj anberS mögüd^ atS früfier. 2)ie metallenen

Söaffen erjeugten biet Wirffameren Eingriff; baS eiferne 3eitatter ber ©tammeS* unb
Jöölferfämpfe Wirb burd^ fie l^erbeigefü^rt. 9lud§ ber beffere ©dtimurf, bie feinere 35er«

jierung ber ^teibung unb ber Söo^nung Wirb erft mit feineren unb mannigfaltigeren

5!Jletaliwer!3eugen möglich; bie betaue felbft geben ben ©toff für 9iabeln, ?ftinge unb
anberen ©(|mudE. S)ie Überlegenheit ber ©tämme unb gamilien, Weldt)e bie Metall*

tedfinif befa^en, als ©el^eimniS bewal^rten unb überlieferten, mufete eine aufeerorbentlid^c

Werben. S)er UrttipuS beS ©ewerbSmanneS entfielt: ber ©d^mieb; er tritt unS juerft

als 3lriftofrat unb ^auhextx, als Kenner atter (Sel^eimniffe ber 9iatur, als ?lrjt, oft

aud^ als ^ufifer, als 2öirt, bei bem fid£) alle berfammeln, als öänbler, bei bem alle

taufd)en, entgegen. 5lller ^anbel unb SSerfe^r würbe mit ber ^etattted^nü, mit ber

^Verbreitung bon S3ronjc- , @ifen= , @olb= unb ©ilberftüdfen ein anberer. ^etaHftücEc

beftimmter gorm unb ©röBe würben baS beliebteftc %aü]ä)* unb 3?etfe^rSmittel ; @elb

unb 5!Jlün3e ift bie golge t)ierbon.

3fm einaelnen ift bie Söirfung fe'^r berfd^ieben, im ganzen ift fie faum ju über*

fd^ä^en; bie fämtlid^en fogenannten ^alb> unb ©an^fulturbölter bon ben 6l)inefen,

©umeriern unb 3lf fabiern, 2lgt)ptern, Slff^rern, ^pi^önüern an finb o^ne ^etaUted^nif

nid^t 3U beuten.

82. S)ie Scdlinif ber alten, weftafiatif d^en »ölfer. «ülit ber Sßie^.

jud^t, bem Sldferbau, fowie mit ben ^etaflwaffen unb Söerf^eugen waren für bie

befä^igtften 9iaffen unter günftigen ^aturbebingungen bie Elemente beS äöirtfd^aftSlebenS

gegeben, Weld^e in ben jel^ntaufenb Sfa^ten b. 6l)r. jum erftenmalc fe^^afte, wol^t^abenbe,
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teiltDeijc fdöon nad^ ^IJtiHionen äät)tenbe SJöIfer unb ©taaten ber ^alfifuttur fd^ufen.

ßg Ö.anbelt fid^ ^auptfäcfilicf) um bie 3lffabier unb ©umexier, bie ?lff^rer unb ^dbt^lonux,

bie äg^pter unb ^Jf)önifer, bie S^nber unb ©ranier (^^erjer), bereu toirtjcfiafttit^ blül^enbc

gteic^e in bie 3eit öon 5000 biö 500 ü. 6§r. faEen.

S)rei grofee toeitere ted^nijd^e Sfortfc^ritte tt)urben öon biegen 95öl£ern boUjogen:

1. fieobad^teten if)u ^rieftet ben |)immet unb bie ®e]"titne, fte teilten ba§ ^ai^x in

^Jlonate, fd^ufen ba§ 3'i^tenfAftern unb bie Slritl^metif , ein georbneteä ^Ra^» unb
@eU)ic^t§|t)ftem, bie @(^riftiei(i)en unb bie ©d^rift. ©ie tourben bomit bie erften

Segrünber attei empiri|ct)en 2Bijjen§ unb aüer 3öif|en|d^aft, fte fü'^rten bamit juglcid^

in atte Zed^nit bie Slnfänge eine§ planöollen Snttoetfenl, einer mattem atijc^en ®enauig=

fett ein. 2. 6ng bertnüpit l^iermit ift ber anbere f^ortfc^ritt ber Sed^nit, ber biefen

Jßölfern p bonfen ift: fie begrünbeten alle§ eigenttid^e Sauroefen. ©ie fdt)ufen bie

erften ©teinbauten, bie erften grofeen 5)'lauer= unb ©trafeenbauten, bie erften großen

2ßafferbauten ; ferner bie erften 2ßot)n^ufer unb Setnpet au§ ©tein, enblidt) bie erften

größeren ©d£)iffe. Unb im 3"ißn^i"en^ang mit ber 33ronäe= unb ©ifented^ni! unb bem
Sauroefen frfjufen fte 3., toa§ bamat§ mit in erfter ßinie ftanb, eine t)od^ fte^enbc

Äriegätedtinif, fomplijierte ÄriegSmofd^inen, toie fie öor^er nic^t ejiftiert l^atten.

äSir fönnen biefe ted[)nif(f|en f^ortfc^rittc ^ier nid£)t alle im einzelnen fd§ilbern

;

nur über ben >g)au§bau unb bie l)au§n)irtfc^aftli(^e Stecfinil einerfeits unb bie 2ed§ni!

großen ©til§, bie in ben -Ipänben ber fociaten ©emeinfd^aften lag, anbererfeitä mödt)ten

toir einige Söorte fagen.

S^a^rtüufenbe finburi^ l^otten bie 5Renfc^en ©df)u^ gegen äöitterung, Äälte unb
|)i^e, Stegen unb 2Binb h)ie gegen f^einbe teil§ in bloßen ©(^u^bädtjern, teik in bienen»

lorbartigen, mit Sleifig überbecEten .g)ütten, teit§ in ^b^ten unb überbedEten ßrblödiern

gefunben; ba§ aöoljnen in 3elten ober Söogen toar bem gegenüber fd§on ein gortfd^ritt.

S)ie erften gefdt)loffenen Otäume maren fel)r Hein, bunfel, jd^mu|ig, oft öon ^enfd^en

unb 23ief) gemeinfam benu^t; man mieb fie, fotoeit man fonnte; bo§ Seben fpielte fid^

nod^ faft ganj im fjreien ab; fold^e 2öol)nftätten fonnten feinen toefentlid^en ßinflu^

auf bie äöirtfd^aftöfü^rung unb ©efittung ausüben. 6§ waren meift ©ebilbe für einige

Sage ober 5Jtonate, ol^ne öiet äöert, bon ben grauen ober .^ned^ten rafd^ l^ergeftettt.

3^n unenblid^ bieten berfd^iebenen Übergängen ging barauS in bem walb* unb l^ol^reii^en

gemäßigten unb nörblidien ^lima ba§ ,g)otä^auS, ba§ bon ber 3ljt be§ 5Jtanneä unb
feiner ©enoffen tiergefteüt ift, in ben borberafiatifdtien ©ebieten ber g)amiten unb
©emiten baä ©tein^auS ^erbor; beibemal l^anbelt e§ fid^ um bie ©id^erung unb
Umbauung be§ ^erbeS, um ettt)a§ größere 9töume, um bie 3lnorbnung berfelben inner*

l^alb eines gefi^loffenen ®e^öfte§. SBir berfolgen liier äunäd^ft ben nörblic^en «^ol^bau

unb feinen biet fpäter erfolgten Übergang jum ©teinbau nidit weiter, ebenfo wenig ben

©influß ber berfc^iebenen ©ippen* unb f^amilienberfaffung auf bie 3luSbilbung beS

^aufe§. SBir WoHen nur l)ier fd^on ba§ 2öort 3^l)ering§, ber ©dtiritt bom ^olj» jum
©teinbau fei ein ungeheurer geWefen, nid^t unwiberfprod)en laffen ;

|)ol5bau unb ©tein*

bau finb ^u einem großen Seil f^olge berfd^iebenen 33oben§ unb ÄlimaS ; eine beftimmtc

ütei^e ber wid^tigften äBirfungen auf SQßirtfd^aft unb gamilie l^aben bie <g)ol3* wie bie

©teinl^äufer gleid^mäßig ausgeübt; rei(i)ere ©lieberung ber 9läume ift bei beiben möglid^.

2lud^ 3^ering§ ©a^: ba§ 33rennen be§ erften Siegeln fei biet Wid^tiger gewefen al8

ber erfte ^Pflug, ift Wol^l übertrieben, er entölt eine faum onpftettenbe SJergteid^ung;

jwifd^en bem ^ola= unb ©teinbau fte^t ba§ ^au§, baS neben |)olj, 2et)m unb ©trol^

gad^werf unb getrodEnete ßuftaiegel berwenbet; fd^on beg^lb ift bag 3ieö^tbrennen nid^t

fo epod^emac^enb. Slber fo biet ift fidler, baß ber 83au mit gebrannten SifÖ^lw ^^^
rollen, fpäter betjouenen ©teinen ben .^au§» unb allen anberen S3au ju etwas md
i5fefterem unb S)auert)afterem, gegen geuer beffer (Sefd^ü^tem mad^te. 2)ie ^effelung on
ben ©oben würbe mit i^m eine anbere, bie 2)auer^aftigfeit aUer 3uftän^e na'^m ^u,

bie Leitung ber ^Arbeit Würbe nötiger, ba§ tedl)nifcl)e 3ufammenwirten bieler wud^S, bie

S3efeftigung8funft, ber Sempelbau, bie 2lnWenbung ber fflleßtunft auf bie 33auten fc^loß

fic^ l^auptfäc^lic^ an ben Sicßel unb ben ©tein on. 2)ie 2lu§bilbung ber ted^nifd^ biel*
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feitigen ^jatriard^aUfd^en ^auStDirtjd^aft mit ©attenbau, DBft* unb SöeinBou fntipft

nod^ mel^r an ben ©tein* aU an ben |)ot3bau an. 2)ie SBetlegung einer fteigenben

Qa^ Don ted^nijd^en SSorgängen in gefd^loflene ober gefd^ü^te 9iäume, bie Unterbringung

beä S5ie^e§ in ©tätte, ba§ f^euer auf bem ^erb beä Stein^aufeg, ber gefid^erte ©d^u^
ber Vorräte unb ber SBerf^euge, mie ba§ ^auö fie gab, aE' baö erl^ob ba§ tt)irtf(f)aitti(^c

gamitienleben ju befferer Orbnung, äu ^ad^tialtigfeit, ju ©efittung, jur auegiebigen

SSenu^ung aller mögUct)en fleinen ted^nifd^en f^ortjd^ritte. f^reilid^ toar ba§ afJQrifd^e

©tein^auS in ä(tefter ^eit nidE)t üiel mel)r al§ eine fteine, licf)tloje .^ö^Ie, ein ©etoölbc

bon SSactftein ober ßuftjiegeln mit 3l§pl^attüberjug über einem öertieften ©runbe; ber

©d^u^ gegen bie |)i^e toar tt)ot)[ ber ältefte Qxütd. 5lber balb fügten fid§ metirere foIdf)C

9täume neben= unb übereinanber; flad^e S)ödt)er jur SSenü^ung ber 3lbenbfü|(e, offene

©äuten gegen ben inneren ^of lamen '^inju ; mit SidC)t unb ßuft mudjS bie innere

^usftattung bei ben 9leidf)en. 9teue gro^e Slufgaben toaren ber jted^nif gefteüt, al§ bie

.g)äufer in S5abt)lon, in Slgtipten, in 2;t)ru§ unb ©ibon bereite brei=, bier» ja fedC)§*

ftödEig mürben.

i^önnen mir un§ aud^ bon ber 'fiauS* unb l^oftbirtfd^aftUc^en Sted^niL toeldE)e [td^

i)ier im ©d^o^e ber patriard^alifdfien , großen unb fleinen f^ötnifien entroidCette, faum
mel^r ein ganj jutreffenbeä Öilb madf)en, fo biet fte'^t borf) wot)l feft, ba^ bamalS ber

5tt)puS ber patrtardt)alifdf)en ^au§mirtfd^aft entftanb, ber al§ fociale ßebeneform fid^

brei 3iüt)rtaufenbe erhielt, nodt) ^eute, toenn oudt) beränbert unb eingefd^ränft, befielt.

S)ie SSerbinbung be8 ®arten= unb 3lcferbaue§ mit ber <g)au§mirtfd§aft, bie SSereinigung

be§ ^al^tenö, ^od^en§, S3orratt)alten§ mit ber 2Bein=, Sutter^ unb Äöfebereitung, mit

ber x^iaii)^', 33aummoHe= unb SBoüeberarbeitung, mit bem ©t)innen, Soeben, '•Jläl^en

im <g)aufe, bie 2lu§geflattung bon .^au§ unb |)of für bie Unterfunft bon ^enfd^en unb
S3ie^, bon SSorröten atter ^^rt, il^re SluSftattung mit ©df)emeln, ©tüt)ten, ©(^ränfen,

SÖetten, mie tt)ir fie fdt)on in 2lgt)pten treffen, aE' ba§ erzeugte bie t)au§roirtfd^afttidt)en

jtugmben, toeld^e ^uerft bie borjugSmeife im .^aufe tt)ätigen f^rouen befafeen, unb bie

föefamttenbenj ber gefd^Ioffenen |)au§n)irtfdf)aft auf gute ^erforgung i^rer ©lieber, auf

@igenmirtftf)aft, toeldE)e an anberc Familien, an ©emeinbe unb ©taat nur einige wenige

Überfdt)üffe abgeben moEte unb tonnte.

^Jleben biefer auf fid^ gefteEten |)au§h)irtfd§aft T§at fid^ freilid^ frü'^e in ben

9Jtittelpunften ber afiatifdien Sieii^e, jumal in ben Äüftenftäbten eine gemiffe S3eruf§*

unb ^Itbeitsteilung enttoidEelt. 2Bir treffen fpeciaüfierte ^anbmerfer nirf)t blofe al§

untere ©lieber ber ^au§roirtf(i)aft, fonbern audt) al§ jeitroeife herangezogene |)ülföperfonen

berfelben unb äBarenbettäufer; mir miffen, ba^ 35erfef)r unb ^anbel in ^^^^önifien unb

anbermärtö fid^ auSgebilbet 'Ratten. SCÖir t)ören bon i)i)önififdt)en ©dt)iffen mit 20 — 50

9luberern, mit ©egeln, mit einer t5affung§fraft für 500 ^Jlenfdtien, mit einer ^Bemegungg»

!raft bon 24—30 ^Jteilen in 24 ©tunben. S)ie ©ried^en berounberten bie ftrenge unb
)jünftlidt)e Orbnung an SSorb, bie nur eine f^olge l)o^er unb boEenbeter 2ec^nif fein

fonnte.

Slber bod§ nid^t in ©etoerbe unb .^anbel tritt ber größte tedt)nifdt)e f^ortfdtiritt

jener borberafiatifd^en Oteid^e ju Sage, fonbern in ben ©ebieten , wo bie Ort§-- , bie

©tammes. , bie ©taatögenoffen jufammenmirften ober burd^ ftarfe ©eroaüen jum
3ufammenmirten gezwungen mürben; |ier erft feierten bie mat^ematifd^en unb natur»

tDiffenfd)aftlidt)en gortfd^ritte jener Sage im S3erteibigung§* unb ^riegSmefen, im IRauer*,

S5urgen=, '43rüc£en*, ©raben», @emeinbe^au§=, ''JJlarh-, ^alaft» unb Sempelbau in

ßifternen, 5örunnen unb SSafferleitungen, im .ftanal«, Söege^ unb -Hafenbau i^re größten

2riumpt)e. ^kx fpiette ber ©teiu' unb ©emölbebau foloie bie auögebilbete ^JJtrtaE«

tedljnif eine gan^ anbcre 9toEe al§ in ber .^au§mirtfcf)aft. aöa§ ©emeinben unb engere

Serbänbe bamal§ an iörunnenbau, ©d^u^bauten gemeinfamem 5ldEerbau, ©emeinbel^äuiern,

©d^iffebau, ber in älterer 3eit überaE alS SßejirfS» unb ©enoffenfc^aftefad^e erfc^eint,

geleiftet l^aben, tonnen wir meift nidf)t met)r genau ertonnen. Slber bie ^tiramiben unb

bie Jiitregulierung, ber 58abQlonif(^e 5)iauerbau, bie Sempelbauten aEer biefer Üteid^e,

i^re ©c^a§l)äufer, 3lrfenate unb Äönigöbauten laffen un8 l^eute noc^ eine hi^ auf bie
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^eujcit naä) ber ©rö^c ber Seiftung faum überttoffcne ©rofeted^nil erfennen, bic um fo

beiDunbernSioerter erjc^eint, je einfacher bie ted^nijcf) angetoenbeten |)ütfeTnittet toaren.

©ie oerbanfen nid^t prioatem Unterne^mungegeift unb ©etoinnabfid^ten i^ren Urj|)rung.

kleine priefterlic^e unb friegerifdfic Slriftofratien unb be§potijd)e ÄönigSgeroalten l^aben

fie gefi^affen, fonnten fic nur jc^affen alg bie auSerlejenen fraget unb f^ü^rer be§

ted)ni|(^en ^^ortfc^titteä unb al§ bie uneingejct)Tänften ©ebieter über gro^e be^errjc^tc

^JUlfen Oon ©flauen, unterroorienen fremben SSölfern unb ju harter Fronarbeit ge^njungenen

S3olfegenonen. Äird)ti(^c, mititärifd^e, ted^nijctje ©d^ulung burd^ lange ^fiträume ^'\n=

burdf), ftabile (SJeieU.jcbaft§OTbnungen für Sfa'^Tl^unberte einerjeitS, furd^tbare Äned^tung

unb ^Ulife^anblung ber ^enj.-^en anbererfeite toaren bie Sßorauije^ungen.

2öir toerben fo fagen fönnen: bie ©runbformen ber Familien' unb .g>au8tt)tTtfd^aft,

beS fleinen ißauernbetriebeS, auc^ bie 3lnfänge be« lofalen Äunben'^anbttterfg, be§ |)anbelg,

rbeä 9JlarftOetfe^rg feien im ^ufammf)ange biefer toeftafiatifdtien Sedjnif ebenfo ent*

[tauben, wie bie erften ©rgebniffe einer ftaatlic^en ©ro^tedtinif. S)iefe f^oi^n'fn Ratten

fid^ auf ©runb ä'^nlidjer tedf)nifd)er S3orbebingungen unb nac^bardd^er 5ferüt)rung in

biefen öerferleben en afiatifc^en 9tei(^en äljnlic^ entraidfelt. 9lber baneben feien bamalg

toie fpdter bie Ütefultate ber ootfgmirtfc^aftlid^en ©eftattung borf) fe^r weit auSeinanber-

gegangen, toeit^atur-- unb 9iaffenüert)ältniffe, geiftigc unb moralifdE)e ©efittung unb fociatc

ßntttjicfelung bie ä^nlid^en tec^nijd^en SSaufteine ju oerfd^iebener Söertoenbung bract)ten.

83. S)ie gried^if dt) = römif die, bie arabifd^e unb bie mittelatterlii^'
abcnbtönbifdt)c2;cd)nif bis in bie le^ten^ta^r'^unberte. S)ie relatiö bod^

entroidfelte triegerifdfie , abminiftratiöe unb tDirtfd^aftüdie %td)mt ber afiatifd^en Sßölter,

«infd^lie^Uc^ 2lgt)pten8, t)at ebenfo wenig roie bie öorangefc^rittene 35erfel)ri^ unb ^anbel§=

tec^nil ber ^^J^Önifer unb i^rer jocftterftaaten öer{)mbert, ba§ i!)re teilweife Sa^rtaufenbe,

ietlweife 3fa^i^^unberte wö^renbe Slüte jerfiel, unb bie i^ül)rung ber 5Uenfd^b»it auf

anbere, in i^rer Stei^nif junädfift Weit äurürfgebliebene 9taffen unb SSölfer überging.

3)ie Urfad^e fann bod^ Wo^l nur bie fein, bafe bie ^öt)e ber 2ed^nif nidit allein bie

^raft ber Jßölfer beftimnit, ja bafe gro^e ted^nifd^e gortfd^ritte jWar 3unädt)ft bie a5er=

ieibigung§= unb 5lngriffefä^igfeit fowie ben äöo^lftanb förbern, bie äußeren Mittel für

oEe J?utturgebiete öerme^ren, aber 3ugteic| fet)r öiet l^ö'^ere, oft nid^t fofort ober über*

l^aupt öon ben SBetreffenben nic^t erfüllbare politifd^^moralifc^e unb fociale ^lufgabcn

ftellen. 2)ie fü^renben Greife begenerieren leidet burd^ .g)abfuct)t unb @enu&fud§t, bie

gefütjrten nel^men am i^ortict)ritt nid^t teil, begenerieren burd§ Äned^tung unb t)arten

£ru(f; bie Harmonie ber (ÜefeUfdliaft unb ba§ innere @lei(i)gewidl)t ber Sfnbioibuen

leibet; bie ^ö^eren moralifd^en unb geiftigen, bann au(^ bie focialen unb politifd^en

©igt'nfd^aften, weld^e für bie bauernbe SSeljauptung unb Steigerung ber ^ö^eren 2ec^nif

nötig wären, fehlen; bie gortfc^ritte auf bem ©ebiete ber ^ö^eren, ber fittlid^en 3™^'^''

mäBigfeit werben nic^t gemad^t, bie redeten S^nftitutionen im Sfnnern unb nad^ au^en

Werben nid^t gefunben. innere unb äußere .kämpfe jerftören bie Staaten unb il^ren

äüo^lftanb tro§ ^o^er Sedjnif.

©0 wirb eö begreiflid^, ba^ ber erften großen S5lüteäeit afiatif^er Sed^nil eine

epoc^e be§ Überwiegenben tec^nifdlien ©titlftanbeS öon etwa 2500 3fat)ten folgte, in

Welcher bie ©ried^en unb 9tömer, bie Slraber unb bie abenblönbifi^en Sfnbogermanen

langfam bie afiatifc^ * ägljptifdt)e Jed^nif fidö aneigneten, otine junödlift fdl)öpferifd^ bie

^tittel unb ^Utet^oben berjelben Wefentlic^ ju förbern. Unb bod^ ^aben fie in anberem

^lima, auf anberem 33oben mit i^rer anberen 9taffen^, i|rer anberen geiftig=moralifd)en

gntwirfelung eine '^ö^ere ©taaten= unb Äulturwelt, anbere unb beffere fociale unb

öoltiwirtfdjafttic^e 3fnftitutionen gef(f)affen, aui^ bie Jed^nif in it)rer 2lrt in üielem

einzelnen unb nod) met)r il^re 33orau§ie^ungen, bie görberung ber ^aturerfenntniS unb

bie ©teigerung unb SBerbreitung ber tec^nifd^en ^ertigfeiten fo weiter gebilbit, ba§

Dom 14. unb 15. 2fö^i^t)unbert an ]d}on ein gewiffer 3luff(i)Wung unb öom @nbe be§

,18. eine neue grofee fct)öpTerifd^e @pod)e be§ tec^nifc^en f^ortfc^ritteö eintreten fonnte.

(Sin gewiffer Siücfgang ober ©tillftanb ber iei^nif war fd^on mit ben gro&en

Kriegen unb Eroberungen, i^ren 3crftörungen , mit ben großen SBanberungcn unb
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3}öl{ertietj(^iebungen gegeBen, loeld^e iebe§mal boxauggel^en mußten, ti)t bie neue

gtied)ij(i)C, lefleniftijd^e, römifd^e, ara]6i|(ä)e unb abenblänbifdie ÄuÜurroett [ii^ fonfolibieren

fonnte. 6in l)albe§, ja ein ganzes ;3a^rtoujenb brauchten bie jugenblidjen 33öller, big

fie nur a\i^ toanbernben |)albnoniaben ot)ne ©täbte ^um jePaften SlcEerbau, jur ftäbtijd^en

Äultur, äum ©teinbau, ^u ben 5lnföngen be§ |)anbel§ unb 33etfel)r§ famen. Bit

l^oben teil§ butc^ il)re ©tammegart unb ^Begabung, teils butd^ bie SBirfung i'^rct

ge^rmeifter bieje ^ortjcfiTitte öielfad^ in je^r öiet füräeter 3eit gemacht aU it)re a[iatijd)en

SBorgänger. 3lnbererfeit§ l§at ber SJoltgä^aialter unb bag ßl^riftentum, liaben bie großen

niitteleuro:päif(f)en agrarijdien f^törfien bie te(i)m|d§ * gelbtt)irtfd)QitU(^e dnttoirfelung ber

nörbli(i)en SSölfer gegenüber ben SSorberafiaten, ben ®ried)en unb 9fiömern berlangfamt.

SebenfaÜS ift bie Xt)atfad)e lel^rteid^, ba§ bie fämtlidien l^ier äujamntengeiaBten Äultur=

reiche bie @rben ber öorberafiatifc^en Sied^niE toaren, ba§ fie auf ber einen (Seite in

getoiffen großen 3ügen eine unter fid§ unb mit if)ren SSorgängern übereinftimmenbe

Sed^ni! l^atten unb auf ber anbern Seite eine jo berfdt)iebene .Kultur unb jo berjdiiebene

fociale unb bolfgtoirtfd^aftlid^e Sfnftitutionen erzeugten.

®ie @ried§en empfingen bon ben ^^^l^öniEern bie SSronjeroerfjeuge unb gett)erb=

liefen ßünfte, bie ©c^rift* unb bie ^o^^enfunbe, ben ©tein* unb ben ißergbau, bie

S3erle^r§ted)ni! unb ben Schiffbau, ^n i^ren rafd§ auSgebilbeten !leinen 9ie|)ublifen

fc^ufen fie eine 33lüte ber Äunft, ber äöif|enfd§aft , ber freien äJerfaffungSformen , bie

toeit über ben Seiftungen beS Orients ftanb unb für atte ^^o^geäeit bie 3Jiufterbilber

ber Kultur unb be§ gefellfd^aftlid^en ßebenS ttjurben. ^n ben großen l^etteniftifc^en

Sftcid^en, bie Sllejanber teils fdE)uf teils borbereitete, toerfd^motä griecf)ifdC)e unb afiatifd^e

Äultur; ert)eblidf)e tedt)nifd^e unb toiffenfd^aftlictie fjortfi^ritte Inüpften fid^ baran an,

aber bod§ feine eigentlid^e ^Reugeftaltung beS te(^nifdt) tt)irtfd^aftlidC)en SebenS.

3)ie 9lömer tourben burdC) bie (StruSfer bie (5rben ber ppni!ifd§en, burd§ bie

unteritalifd^en Kolonien bie ber griec^ifdfien Sterfinif. ©ie Vben mit il^rem t)raftifd^«

öerftänbigen ©tun aud^ ted^nifd§ SöebeutfameS geleiftet; fie fjaben fidf) teiltoeife ju einer

@ro^te(^nif erhoben, toeld^e bie afiatifd^»ägt)ptijd^en Seiftungen übertraf; fo im ©tein»

unb ©emölbebau, im ©trafen* unb äöafferbau. 2)ie SBafferberforgung 3fiomS, fagte

9leuleauj 1871, toar im erften ^a^rliunbert nad^ S^r. fo, ba^ bie ©tabt täglidE)

60 ^Jliüionen Äubiffu^ SCßaffer er'^ielt, breimal fo öiel toie ^eute baS act)tmal größere

Sonbon. @S toar aud£| nid^t blo^ ©emeinbe unb ©taut, bie in ber Sledfinif fo ©ro^eS

leifteten, bie ^jribaten Unternetimer , bie ^anbelSgefeflfd^aften finb im ^anbel, bem
SSergbau, ber SanbmirtfdEiaft, ben ©etoerben faft fdt)on fo t^ätig getoefen, ^aben gerabe

aud^ ted§nifd§ ä^nlid^e S^erbienfte gel)abt toie bie Seiter ber l^eutigen ©rofeinbuftrie.

Slber biefe fämtlidien tedt)nifd^en Seiftungen beru'^en bod^ weniger auf neuen tetf)nifdf)en

^Jlef^oben als ouf ber organifatorifc^ = abminiftratiöen unb friegerifd^en ^^äl^igfeit beS

SSolfeS, feinem red^tS= unb ftaatSbilbenben ©inne, feiner Äunft, untertoorfene S3öl!er ju

regieren, p nü^en unb hoä) p er^ie^en, auf ber Sßelttierrfd^aft, bie für i^Q^rliunberte

einen ^^rieben unb eine ungeftörte .^anbelSmöglid^feit bon 6abij bis Stnbien, bon ber

©a'^ara bis Britannien fdC)uf.

2)ie arabifd^en Sieic^e l^aben bie ägt)ptifdf)4elleniftifdt)e toie bie perflfd^e, bie

babt)lonifd§e unb bie römifd£)e Sed^nif geerbt, fie l^aben mit ber S^i^ißf^it ^^^ ©emiten
baneben il)re ©igenart betoa^rt, auf ©runb il)rer friegerifd^en Eroberungen rafd^ eine

T^otie .Kultur erzeugt, ©ie tourben, fagt 31. ö. |)umbolbt, bie iBegrünber ber pi^^fitalifd^en

SBiffenfd^aften, fie brad^ten eS ^u einem @rforfd)en unb 5Jieffen ber ^flaturfräfte, l^aben

bor attem bie ß^emie geförbert, burd^ i^re Steifen bie ©eograp^ie begrünbet. 5Jlan öer:=

ban!t il^nen öiele einzelne mat^ematl^ifd^e unb tedf)nifd^e i^ortfd^titte : bie ^Bereitung beS

SltJol^olS, ben .^ompa^, bie ©i^neEtoage, bie Äunft ^aumtooUbabier ju mad^en; ebenfo

bie (Sinbürgerung ber Zitrone, ber ^omeranje, beS ©afran, ber 33autoottftaube , beS

3udEerro^rS, ber ©eibenraube an ben 3Jlittelmeergeftaben. 3lber fie blieben bod^ mel^r

ein 3luSläufer ber antifen Sed^ni! unb Äultur, iiire f^ortfd^ritte fd^ufen feine neuen

formen ber SJolfStoirtfd^aft, fie Vermittelten me!§r bem 3lbenblanbe allerlei fleine fünfte,

fo ä- 33« öud^ il^re Kaufmanns* unb ^afenprajiS. S)er ©inbrud^ ber SLurfotatoren ber*
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nid^tete bcn größeren Seil U)tct Kultur unb bamit öieteg, tüQg öou ben tieften ber

großen aftotijäicn 35ergangen^fit biäl^er nod^ \\(i) im Oftett erhalten ^tte.

S)ic 35ötfettt)Qnbening in Sßefteuropa ^atte feiner 3eit ö'^nlidt) jerftörenb genjirft,

aber bic neuen ^Jlationen ber 3ftaliener, ©fanier, i^ranjofen, ©nglänber
unb 3)eutjd)en, toetc^e [irf) öon 500—1500 n. 6^r. bitbeten, waren gegenüber ben

2urEotataren eine je^r öict l^ö^er fte'^enbe 9taffe, fie waren ganj anber§ fällig, ©Triften*

tum, antite ©efittung unb überlieferte ^nftitutionen, and) rafrf) gewiffe tedinifd^e fertig'

feiten il)rer fübüc^en ^tac^barn bei fid^ l^eimifi^ äu mad^en. ©ie erWudEifen teilä bireft

auf bem 33oben ber antifen .^nttur, tciU empfingen fie in Ärieg unb ^rieben 3^at)r»

l^unberte lang bie 5lnregungen Don if)r, ftanben bann ein ^fai^i'taufenb unter ber Jperr«

fd^aft ber römifc^en Äird)e, weld^e römif(^»ftäbtif»^e 2edl)nif repröfentierte unb öerbreitete.

^Ämmianu^ '•DtarceÜinug fagt üou bcn aüemannifdjen ^renjbiJrfern be§ 4. 3»at)t^unbert5

fc^on, fie glichen ben römifdl)en. ©c^rift», @etb» unb ^arftioefen, |)anbel§formen,

gewerbliche 2;ed£)nif erhielten fiel) in ben romanifd^en Säubern, brangen in bie germanifc^en

überall ^in, wo bie .ffird^e unb bie romanifierten oberen Älaffen größeren ©influ^

Ratten. Slber ©eift unb ©efittung, ^^amilien leben unb bäuerlid^e Söirtfc^aft blieben in

ber 'Dtaffe be§ 35olfe§ germanifd); le^tere änberten fid^ oud^ feit ben Umwanbtungen
jur ©e^iiaftigfeit unb jur S)reifelberwirtfd^aft bod^ nid§t öon ©runb au^,— unb ^war gilt

bieö aud§ für bie ^^it öon 1400—1800. S)ie beutf(^en ©tobte glid^en nod) im 12.

unb 13. 3^al)rl)unbert faft großen Dörfern, bie Käufer waren bamal^ noc^ 3um großen

Seil 2ef)m--, ^ol^« unb f^ac^werfgbaracfen, bie man ju ber fai^renben .^abe rechnete, jur

©träfe nieberlegte. 3)er ©teinbau ber J^ird^en war U^ in^ 11. S^a^r^unbert ©adlie

italienifdl)er 9lrbeiter (opus italicum) ober ber ^lerifer. @rft im 15. unb 16. Sfa^r-

'^unbert entfielen, befonberS an ben ©tra^enedEen, um hie igränbe aufzuhalten, unb in

^^otricier^nben fteinerne ^riöatliöufer, werben ©laSfenfter üblich fowic bie 33e^eijung

burdf) Öfen. 35on ©tra^enbau war feine 9tebe; ber S^erfel^r war auf baö SQÖaffer, im
übrigen auf bie näi^ftc Umgebung befd^ränft; nur wenige fel^r wertöolle äöaren tonnten

größere Söege prüdltegeu. Sfinmer aber Ijatte bie l)anbweri§mä§ige Sec^nif ber ©tobte

juerft in Sttalien, fpäter im 9lorben gro&e t^ortfd^ritte öom 11.—17. ^fa^rl^unbert

gemad^t. @g ^atte fid§ in biefer Äleintec^uif eine teilweife bireft mit bem Rittertum

aufammen^ängenbe Sßirtuofität unb ^JJteifterfd^aft in ben Sauptten, ben ©eiben= unb
Xud^Webereien i^talienS unb 9Jiitteleuropa§, in ben ®la§= unb 'iölofaifwerfftätten SBenebigä,

bei ben .^olafd^ni^^ unb ©c^miebearbeitern S)eutfc^lanb§ au§gebilbet, bie aber auf perfön«

lid^er Sr^ieliung unb Überlieferung in engen j^reifen berul^te, t)ol)e Äunft-, aber feine

burd^fct)lagenben unb großen wirtfc^aftlid^en Seiftungen erzeugte.

©0 blieb bie te(|nifd^e ©ignatur ber europäifd^en ©taaten öom 12.— 18. ^a1)x^

'^unbert in öieler 33ejiet|ung l^inter ben antifen ^urücf
; fie Italien feine ©rofetei^nif, feinen

©tra^enbau, feine ©rofeftäbte, feinen ©roPanbel wie jene; foweit fie im eiuäelnen

ted^nifd^ |)ö!^ereö leifteten, wor e8 au befd^ränft, um bie gauje S3olfäwirtfc§aft umju*
geftolten; Wir fommen auf bie Wid^tigften biefer gortfd^ritte gteid§. S)er ted^nifd^e

@efamtaufbau ber ®efettfd£)aft war ein ätjulid^er wie im Slltertum: bie ^amilicnwirtf(^aft,

ber fleinbduerlid^e unb Meinl^anbwerfSbetrieb, ber lofale ^arft, ber ©egenfa^ öon ©tabt
unb Sanb, bie 5lrbeit§teilung unb fociale ©lieberung aeigen ä^nlic^c ©runb^üge. 3lber

freilid^ erl^alten fie burd^ ben germanifd^.d^riftlid^en @eift, bur(^ bie öeränberten ©itten

unb SebenSauffaffung , burd^ bie großen agrarifd^en gläd^enftaaten ^iitteleuropa§ im
©egenfa^e ju Sßorberafien unb ben 3Jiittelmeerfüften, burd^ bi£ l^öl^er fte^enben Snftitutionen

einen Wefentlid^ anberen, gefünberen, fittlid^ ^armonifd^eren ß^rafter.
2)er langfame tedljuifc^e ^ortft^ritt, ben Wir eben meinten, bejie'^t fic^ 1. auf bie

Senu^ung ber 2öaff ertraft unb ba§ 9Jiül^lcnwefen, 2. auf ba§ ©ifengewerbe unb bie

i5fcuerbenu^ung unb 3. auf bie |)anbelgted)nif.

©0 lange ber ^enft^ auf feine unb feiner ^augtiere ßraft für aÜc ^Bewegung

angewiefen war, mu§te man entWeber auf alle großen wirtfd^aftlid^en Seiftungen öer*

jid^ten, ober für bie 3"fonimenbringung unb =wirfung großer 5Jiengen öon 'öJtenfd^en

unb Sicren mit enormen Äoften unb ©ä)Wierigfeiten, wie beim ^^ramibenbau unb in

Sc^m oller, GSrunbrife ber »oUSrotrtfd^oftäle^re. I. 7.—10. ^aujenö. 14
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ben antifen SBergtoerfen jorcjen; ba§ fd^äblid^e äöoffer in biegen 3. S. tourbe im 9llter*

turne unb bei ben 6I)inejen mit ©d)öp|eimern ^erauSgejt^afft. <&(^ö|j|räbeiv öon 5Jlenjd^en

unb Stieren getreten, bie in oben fic§ entleerenben Mftdien ba8 SBaffer ^oben, fannte

man f(f)on in Sabt)ton unb ägtipten; S^itruö befc^reibt bann jotd^e |)eberäber, beten

(Srf)aufeln augleid) burrf) bo§ äBoffer getrieben mürben, fjür ba§ mül^jelige ©ejc^äft

be§ 3Jla^ten§ l^atte ba§ ganje Stltertum unb ein großer Seil be§ Mittelalter^ nur bie

.^anbmül^le; in Oftpreu^en mar fie im 18. unb noci§ im Slnfange be§ 19. ;3>it)t^unbertä

toeit üerbreitet. ÜJlan red^nete im ganzen, bo^ eine ^erfon jo täglict) für 25 anbere

ba§ Met)l bereiten !önne; im 5pataft be§ £)bt)f|eu§ finb 3WÖI1 ©ftaöen bamit befdiäftigt.

Man 1)at bann äuerft bie ?Jlüf)t[teine burd§ 6jel bemegt. Unter Mitl§ribate§ tritt bie

SBaffermül^le un§ guerft entgegen; unter 9luguftu§ ift fie für bie großen öffentlid)en

5)lü]^len in Slntoenbung, für ha^ übrige ^ublüum erft unter ^onoriu§ unb 5(rfabu§.

Sfm 4. ;3at)rt)unberte merben Wa1)U unb 9Jtarmormül^Ien an ber Mojel ermäl^nt, im
i^luffe Ueranfette ©(^ipmül^len unter 33elifar. 3luc^ bie f^ranfen ^aben jur 3eit i^rcr

©efepüd^er f(i)on einfädle 2Baffermül^ten, bie neben ber ©dt)miebe al§ öffentlid^e
(Sebäube ermäl)nt toerben. S)ie Orbnung be§ SBaffertaufeS, 2)amm, (5cE)Ieufe, aud^ bie

foftbaren ©ifenteile am Mül)tfteine meifen, fagt ßampredtit, auf @rridC)tung burdf) bie

S)orfgenoffenfrf)aft ^in; erft öiel fpäter begegnen un§ grunblierrlid^e unb fonft al§

:prit)ate§ Eigentum befeffene 2Baffermü^len.

Sommer fd[)eint ein eigenttidt)er ^ortfctiritt, eine toeitc SSerbreitung ber äöaffer*
mü'^len in 2)eutfc^tanb erft in bie Qexi tiom 13. 3fat)rf|unbert an ju fatten. S)a§

SBalten ber jLui^c beforgten im 5l(tertume unb im älteren 9JlitteIalter no(^ bie i^üfee

ber äöaüer; grofee äöalfer^ünfte ejiftierten; Staufenbe bon äöalfern mußten mit ber

Verbreitung ber 2ßalfmüt){e im 13.— 14. 3^a:§rt)unbert überflüjfig merben. S)ie Söinb*

mül^Ien fdieinen ebenfalls in biefe &:bodl)en ju fatten. 3lnfdf)auUd^ fd^ilbert un8
SB. 3Irnolb, mie ^löfter unb ©täbte für ben äöaffermü^lenbau bamalö t^ätig waren.

S)ie ©rfinbung ber ^olafögemül^Ien fe|t öerf in ben Slnfang be§ 14. 3fa^r{)unbert§,

i^re Söerbreitung in§ folgenbe.

©benfo mic^tig mar aber bie 35ermenbung ber SBafferfroft im 14. unb
15. 3at)t^unbeTt für ben Sergbou; fie mu^te i^n mie bie ganje ^Jtetaüurgie nad^

unb nad^ umgeftatten. S)ie 6ntftel)ung ber burdE) Söaffer getriebenen ^od^mer!e jum
3erfleinern ber (Srje an ©tctte be§ ge^ftoBenS in Dörfern, bie SBemegung be§ 93Iafe«

balgeä am ©r^fd^mel^tierbe, ber nun ein? ganj anbere |)i^e erjeugte, bie -ipebung be§

überflüffigen SöafferS im 33ergmerfe unb bie S3etoegung ber öiel größer merbenben

Jammer burdb bie Äraft be§ 2öaffcrrabp§, ba§ toaren bie großen ted^nifi^en Errungen*

fd^aftrn, meldte ^au)3tfädt)Udt) bem 15. unb 16. ^fa^i^^unberte unb S)eutfc^lanb angeprten.

SLie 33lüte be^ beutfc^en Bergbaues unb ber beutfd^en (äifengemerbe mar ebenfo bie

f^olge mie bie gteidt) ju befpred^enbe 3lrbeitSteilung unb SSetriebööetgröfeerung ber SSerg«

unb .(öüttenmerfe. 2)a§ 2lu§jiet)en beg ®rat)te§ an ©teile be§ |)ämmern§ gehört bem
14. So^Tl)unbprt an unb fü'ört balb aud^ jur sßenu^ung ber äöafferfraft; bie ^^apier=

unb bie Ölmüblen folgten bemnädift. 2)a mel^r unb me^r aüe erl)eblid^en geroerblic^en

Slnftalten bie 2iJaffer!raft benu^ten, fo fonnte bann in @nglanb ber ®ebrau(^ entfielen,

fie aEe alg „5Jtü^len" ju bejeid^nen.

2)ie ältefte, unboüfommenfte (Sifenl^erftellung burdj ©d^mel^en ber ßrje,

meldte je nacf) ber @üte 20—75 % @ifengel)alt l)aben, unb butdl) narf)träglidt)e§ .jammern
unb ^Jlusfd^mcifeen in meiteren i^euern l)aben mir oben fennen gelernt. S)ie Öfen be8

?Utertum§ unb älteren Mittelalters ^aben mir un§ al§ offene ^erbfeuer, 1—2 ^^ufe

tief, 2—3 f5u§ im Quabrat, ju benfen; nod^ ^nbt be§ üorigen S^al^r^unbertS traf man
fold^e in ©^janien, im MeiningfdE)en, in ber £)bert)fal3

; fie gaben je in ein ^aar ©tunben
©ifentuppen Don einigen bi§ 15—20 Kilogramm. 2)em gegenüber maren gemauerte

fogenannte ©tüiföfen 6—8 gufe :^oc^, meldte in 8—10 ©tunben :^ub|)en öon einigen

Zentnern mit erheblicher ß'ol^lenerfbavung unb einer öiel Isolieren 3lu§btingung be8 ßifen*

gemaltes qu§ ben ©rjen lieferten, ein er^eblidier f^ortfdjritt. ©ie foHen in ©teiermarf

fd)on im frütien Mittelalter beftanben l^aben, öerbreiteten fid§ im fpäteren unb ert)ielten
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fid^ Big über 1800 in mond^en curo^äifd^en ffuUurlänbern (j. S3. in ©d^malfalben bi§

1847). 3lu8 ber SSergrö^erung ber ©tücföfen gingen im 15. unb 16. ^fa^rl^unbert in

©teiermarf unb anberen beutfc^cn ©egenben bie erften Sogenannten <g)oc^ö|en, 12—18 5u§
\)oä), am JBoben 2Vä', bann am jogenannten Äot)tcnfacE 4' 2" unb oben an ber ®id^t

IV2' tocit, l^eröor. 2)ie nun ftatt öon 5!Jlenfd^en unb SLieren mit Söajfer betoegten öer*

gröBerten 58tofebätge gaben eine größere |)i§e , ba§ feftere 3Jiauerti)erf l^iett jte- beffcr

julammen; man erhielt öiel größere Suppen unb baneben jum erftenmale flüjfigeä

9lol^cijen, wag bisher überhaupt nid^t l^erjuftcllen hjar. @8 ift fpröber unb l^ärter, l^at

me!^r Äol^lenbeimijd^ung (1,8—5 °/o) als ba§ ©d^miebeeijen unb ber @tal§l. ßinjelne

ber großen Öfen ftetttcn balb nur nod§ 9tol^eifen l^er, ba§ bann auf Sö|d^< unb i^rifi^«

l^erben entto'^Ü, b. ^. in Stallt* unb ©(^miebeeijen umgetoanbett würbe; anbere erzeugten

ablauienbeä Dlo^eifen unb Suppen nebeneinanber; bie erftere ^JJtet^obe führte fd§on im
16. 3fttl§^l)unbert ju unterbrod^enen ^^ro^ejlen öon 8—25 äöoc^en. S)a§ inbireft au§

©u^eilen burc^ ben 5rijd^proäe§ l^ergefteÜte ©d^miebeeijen »ar gteid^mäfeiger unb bejfer

als baS alte, au§ ben Suppen ber ©tüdEöfen er^mmerte. ^nbererjeitS taugten für

beftimmte Swerfe bie ®u|waren beffer: für Öfen, 3lmboffe, Äugeln, Äanonen, ßoc^töpfe

fanb ba§ ©ufeeifen eine fteigenbc Slnwenbung.

S)ie @ifenOerroenbung na'^m ju, unb bie gifenfd^mel^^ unb SJerorbeitungSgeroerbe

öeränberten i^ren ©tanbort, i^re Drganifation; bie Teilung ber 3lrbeitSproje|fe würbe
eine anbere. S)ie ältefte (Sin^eit beS fleinen, irgenbwo im SGßalbe angefiebetten ©ifenerj»

fc^meljerS, ber jugleic^ ot§ ©d^mieb fein 9iol^probuft berarbeitete. War jwar tdngft auf=

gelöft, aber nod§ waren bie meiften ©c^metj^ütten flein unb im Söalbe — ber -^otj*

fol^len wegen — jerftreut. 3Jlit ber 5}töglid^feit, burc^ Söafferfraft me^r unb billigeres

6ifen ^er^ufteHen, entftanben größere ©c^meläen an ben Söaffergeiätten unb jL^alränbern.

5)lit il^ren äBafferräbern, ^Poi^Werfen, ®ie^einridl)tungen, ^rifd^öfen, öergröBerten jammern
Würben fie ba unb bort, in ©teiermarf, am 9ll^ein, in ©ac^fen, am ^ax^, fd^on au
fabrifartigen |)üttenbetrieben. ©eutfd^e .^üttenmeifter brad^ten bie neue, in i^rer

Sfamilie wo^lgel)ütete Sed^nif unb bie entfpred^enben 6inrid§tungen ton 1600 bis 1700
aud^ nad^ ©d^weben unb Snglanb. S5ielfad§ löfte fid§ balb ein 2:eit ber tcd^nifd^en

Operationen loS au eigenen ÖJefd^öften: ber fjfnft^proae^ unb baS 2luS^mmern ging

auf befonbere |)ammerwerle , 3<iin=, giedE*, 9lafj^nier^mmer über, na^m teils ben

^ütten i^re fpdteren, teils ben ftäbtifd^en ©d^mieben i^re erften 5ßroieburen ab. S)ie

SoSlöfung gefc^al^ teils ber SBafferfraft Wegen, teils um in bie 9iä^e ber Äunben au
lommen. S)er ©tabt* unb Ätingenfd^mieb ^atte öielfad^ bisher boS eigentliche 2luS«

l^ömmern unb ©d^mieben beforgen miiffcn, el^e er auS bem f(^le(^ten ülo^ftoff ber «gjütte

^anaerplatten, ©enfen, ©c^werter unb ^Keffer l^erfteüte. ^a ©olingen erjeugte eS im
17. 3fa^rl^unbert einen großen 3luffc^wung, als bie befonbcren Stecf^ämmer bem i?lingen=

jd^mieb einen befferen ©tal^l lieferten, als er i^ bisher felbft gemacht '^atte. 3lud^ bie

|)erftellung beS ©ifenguffeS löfte fid§ mannigfad) üon ben ^ütten: ftdbtifd^c unb ftaat'

lic^e ©ie^dufer entftanben ha unb bort im 16. ^fa^tl^unbert.

@S Waren mit biefen 35erbefferungen ber @ifented§nif erl^eblic^e Srfolge eraielt:

bie S)ra^t^, bie 33ted§<, bie 9ldgeteraeugung gehört biefer @pod§e an ; boS ©d^miebe« unb
©d§lofferl)anbwerf erblü'^t erft jn Sttoüen, fpdter in 2)eutf(^lanb a« nie biSl^er erreid^tem

©tanae; bie 2öaffented§nif war aur Äunft geworben. Unb bie SSerbreitung beS ^pulöerS

fteüte neben ©di)ilb, ^arnifd^ unb Sanae bie SSüd^fe unb i?anone, bereu ^erftettung

neue ©ewerbe eraeugte. S)ie ganae ÄricgSted^nif unb ^ilitdrüerfaffung begann fid^ unter

bem ©influffe beS $ulberS unb ber neuen SSaffen au dnbern: baS SruBöolf bertaufd^te

freilid^ erft 1600—1700 attgemein bie Sanae mit ber fjflinte. 5lud^ im ^oU- unb
©teinbau nal^m bie ©ifenberwcnbung au ; nie !§atte baS Rittertum eine fold^e SJerWenbung

gefe^en, obwol^l fie aud^ je^t fidler nirgenbS 0,5—2 kg jd^rtid^ pro ßopf überftieg.

hieben ben ^üttenwetfen unb iöergwerten üergrö^erten ftd^ bie Salinen. S)ie 3lnfdnge

beS ©ropetriebeS mit 20, 50 unb me^r ^Irbeitern finb au beobad^ten. 3lber in ber

|)auptfad§e erl^dlt fid^ bod§ ber '^anbwertSmd^ige Kleinbetrieb
;

ja er er^dlt in ber Sifen*

berarbeitung fogar eine <g)auptftü^e. 5lnbere Urfad^en famen ^inau, bie ßntwirfelung

14*
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ber ©lyengetoerBe 3um ©roPetrieöe ^u l^emmen. 2)a§ getoerBItc^e ßeben 3itolien§ unb
S)eutj(^lanb§ ging auS politifd^en ©rünben im 17. unb 18. S^a^tljunbert ^uxüä. .^oEanb

unb ©ngtanb iiatten bamalS feine exl^eblidie @ifen|)Tobuttion unb 6i|ent)erotbeitung;

©nglanb bejog jeinen <Btat)l faft ganj toom 5lu§Ionbe, feine ©ifenbfen gingen bamalä
jurürf, toutben in bei 9täl^e Sonbon§ aug gfuxd^t bot .g)ol5mangeI 1581 gonj ber*

boten. —
S5on ben S5erlel)r§mitteln lönnen wir nid^t jagen, ba^ fie 1300—1750 fid^

tectjnijd^ je'^r geänbett 'Ratten ; nur bex ©c^ipbau unb bie ©rf)iffgted^nil niacf)ten gewifte

gort|(^ritte, jo bafe in 3!Jtitteimeer, ^iorb* unb Oftfee unb öom 15.—17. S^al^t^unbert

auc^ auf ben Oaeanen ber Raubet toadifen, bie neue SBelt entberft tüerben, bie Kolonien

in Dft^ unb äöeftinbien nac^ unb nac^ p ert)eblic^er SSebeutung gelangen tonnten, ^ßoften

unb ^anöle waren feit 1500 borl^anben, mad)ten aber bi§ 1700 nur Wenig i5fortf(f)ritte.

S)ie ©täbte finb meift 1500—1700 ftabil, nur einige .g)au|jtftäbte wacEifen au§ :potitifc^en

©rünben. 3lber ba§ mün?^' unb ©elbwefen, bie Ärebitted^ni! be§ 2öe(^fet§,

ber ^Jleffen, ber Staatsanleihen erfäl^rt öon 1400—1800 bebeutenbe S3erbefferung. @§
wäctift bie Sebeutung be§ Ifapitalä unb be§ .g)anbel8ftanbe§ ; bie 3lnfänge be§ 35anfwefen§

entftel^cn: bie .^au8= unb Kleingewerbe Werben but(^ bie .^anbelSorganifation für ben

f^ernabfa^ jur |)au§inbuftrie. 2)ie Sed^ni! ber ©taatSüerWaltung, ber ©teuern wirb erft

in ben Kteinftaaten, bann in ben großen 9lationaIftaaten eine auggebilbeterc, wenn fie

aud§ meift bie antife ^ö^z nod§ ni^t wieber erreicht. 2)a§ SOßic^tigfte bleibt Wot)l, ba^

ber 33u(i|brudE unb bie treffe, Weld)e fid^ 1440--1800 entwideln, auf gana anberc geiftige

SSerbinbung ber 3Dtenfd§en t)inwirlen.

gaffen wir aE' biefe tedtinifd^en S3erbefferungen bi§ gegen 5!Jlitte be§ 18. ^a1)x-

]^unbert§ aufammen, fo tonnen wir fagen, bie ^^amiüen*, bie ßanbwirtfdjaft, bie gro^e

^Jle^rjal^l ber ©eWerbe, ber ?lu§taufct) bon ©tabt unb ßanb bewegten fid^ noc^ in ben

alten ©eleifen. Slber bie ©ifen^robuftion, bie triegerifc^e Stec^nif, ber .^anbcl, bie

junel^nienbe @elb* unb i^inauäWirtfd^aft unb bie abniiniftratibe 2:edl)nif l)atten fc^on

erl^eblidl) fid) geänbert; fie l^atten äufammen ntit einer Sieil^e anberer Urfac^en aug ben

ftabtwirtfd^aftlid)en bie territorial* unb bolf§Wirtfd)aftlid§en Körper unb (Staaten machen

l^elfen, bie ftel^enben .^eere unb ba§ ^Beamtentum ermöglid^t. S)ie ©ntbedung ber neuen

äBelt unb bie neuen ©eeWege ^tten bie ©ewürje unb ^perlen be§ Orients leidster unb
billiger ju un§ gebrad^t, Italien un§ mit St'^ee, Kaffee, Zabat, 5Rai§, Opium, mit einer

9leil)e neuer ^pflan^en unb au(^ einigen neuen Stieren befannt gemacht. S)ie SBirfung

l^iebon beginnt langfam bon 1600, ftärfer bon 1700 an. ©§ war fo ber ^enfd^lieit

ein unermefelidl)er -^orijont nad^ aufeen eröffnet, wie \i)n bie 9leformation unb bag

2Biebererwad)en ber ®eifte§^ unb 31aturWiJienfdl)aft nad^ innen l^in fdt)ufen.

Unb bod) wirb man fagen muffen: bie ^ittelftaaten beä 14.— 17., bie größeren

9iationalftaaten be§ 16. —18. ^a^rl^unbertS feien nur in befd^ränttem ©inne ein @rgebni§

ber neuen 2ed§ni!, fo Wenig Wie ba§ römifd^e 9ieid§ auf ted^nifd)e Urfad^en ^urüd-

jufü^ren fei. ^n einem großen 2:eile SuropaS er^^altcn fid^ tro^ ber bamaligen ted)=^

nifd^en f^ortfdliritte bie fleinen ftabt- unb territorialwirtfd^aftlid^en Körper: ,g)ollanb,

©eutfd^lanb , bie ©d^Weij, i^talien finb ein SSeWeiS bafür. Unb ju Wirflid^ großen

ßinl^eitäftaateu mit ganj freiem inneren ÜJlarft l)aben audE) (^nglanb unb f^ranfreidl),

bollenbä S)eutfd)lanb, Öfterreid^, 9tu§lanb, bie S3ereinigten ©taaten fid^ erft im 19. ^a^X'
'^unbert, je^t otterbingS Wefentlid^ burd^ ben (Sinflu^ ber neuen 2;ed^nif, l^auptfäc^lid^

beä neuen SSerfel^rg entwidtelt.

84. 2)a§ moberne Wefteuropäifd^ = ameri!anifd^e ^afd)inenäeit»
alter: Sefd^reibung. 2)ie feit ben Sagen ber 9ienaiffance begonnene Umbilbung
ber Sted^ni! erl^ielt burdl) bie gortfdliritte ber 3fiaturer!enntni§ i^ren wid^tigften S^nipulS

:

Koperni!u§, Kepler, ©alilei, 5tewton, @uler, ßaplace, Saboifier, SfamcS äöatt, @albani

unb S3olta, ßiebig unb SBö^ler, garabat) unb 3J^asWctt, ©au^ unb SSeber, ©tepl^enfon

unb S3effemer, |)elml^ol^ unb ©iemenS bollenbeten ein ©tiftem be§ realiftifd^en SBiffenS,

wie e§ bie SRenfdli'^eit bi^l^er nid)t gelaunt, fie fd)ufen bamit aud^ praftifd) eine ganj

neue ßpod^e be8 tedl)nifd§ « wirtfd^aftlid^en Sebenö. S)a§ 3ettalter ber perfönlid^en
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ted^nifd^en Sioutine unb ^Jleifterjc^aft ging in ba§ ber rationetten 33cmeifterung bcr

ted^nifd^en Slufgabe burd^ üottenbetc (Srfenntni§ i^rer Urjad^en übet. Unb an bie

großen fül^renben @eifter, bie l§auptjäd§lid^ 1770—1870 wirften, fd^lo^ fic^ toon

1830—40 an eine ganj anbete 3ltt bet SJetbteitung bet ted^nifd^en ^enntnifjle bntc^

bie Unioetfitäten, t)ol^tc(^nijd^en unb ©etoetbefdeuten. ''Jtod^ im 18. ^fa^t'^unbctt fpieten

Sotbiete unb ^fattet, Saujenbtünftlet unb geroö^ntic^e begabte ^2ltbeitet eine gto|e

9toIIe auf bem ®ebiete bet ted^nijd^en ^leuetungen; f)eute finb e§ nut bie ttjifjenfd^aftüdf)

Ipecictt gefd^utten Ätäfte, bie fteilid^ aud§ bis in bie äöetfmeiftet* unb 3lr6eitettt)elt

l^ineinteid^en.

Su^en njir junädtift mit wenigen äöotten eine Slnjd^auung bet tcd^nijd^en

9icöo(ution l^erbot^utufen, roeld^e mit bet @pinn= unb S)ampfma|dt)ine unb ben Soatg*

l^od^öfen 1768—1800 einfe^t, butd^ bie ^tiegSjeit unb il^te folgen bi§ 1830, fotoie butc^

bie Söiberftänbe be§ Sefte'^enben gehemmt witb, nun mit bem SSeginnc be§ 6ijenbo'§n=

baue§ 1840—60 enetgifd^et einje^t, abet bod^ etft mit ben wittyd^aftlid^en 5luifdf)teung§«

petioben 1850—73 unb 1880—1900 bott butd^btic^t. Sie gana anbete ^Inteenbung

bet betoegenben 9ftatutftäfte, bie 3lu§bilbung bet Xejtilv ©ifen* unb 9Jlajd^ineninbufttie

finb bie $auptpun!te, bei benen toit ettoa§ bettoeiten. 5luf ba§ 35et!e'^t§we|en fommcn
toit im folgenben SSanbe.

hieben bet intettigenteften obet fd^toäd^ften tuittfd^aftlid^en Ätaft, bet be§ 5Jlenfc§en,

l^ot man feit ^a^ttaufenben bie tietifc^e, feit bieten Sfo^i^^unberten bie be§ 2öinbe§

unb bc§ äöaffetä, abet bi§ in unfet Sfa^t^^unbett in ted^nifd^ fe'^t unbottfommenet

Söeife, benu^t. 3lud^ ba§ geuet ^at etft in unfeten 2;agen al§ ^taftquette feine botte

S3ebeutung et'^atten; e§ ^ot un§ ben S)am|jf geüefett, ber in bet S)ampfmafd^ine bie

toid^tigfte neuete med^anifd^e Ätaft toutbe. ^^x gefettte fid^ feit ben legten 20 3^a'§ten

bie (Jleftticität ^inju, weld^e biellcid^t noc^ gtö^ete toittfd^afttid^e ^ßetänbetungcn aU
bet S)ampf et^eugen toitb. Um bie betfd^iebenen Äraftquetten betgteid^bat ju mad^en,

l^at man fid^ getoö'^nt, fie auf fogenannte ^^^fetbehäfte, b. 1^. ©in'^eiten, jutüdEiurü'^ten,

toeld^e in einer ©efunbe 75 kg einen steter ]§od^ lieben. S)oc^ ftetten bie geWö^nlid^en

eingaben übet bie ^afd^inen nidC)t bie ptattifd^ üblid^e, fonbetn bie mögtidf)e ''iJtasimat^

teiftung bat.

S)er Söinb ift bie bittigftc, wenn et toel^t, bie faft übetatt faPate unb bot^anbcnc

Ätaft; obet bie SBinbmü^le '^at nut 77 ^totmatotbeitStage im 3a^te; bet Sßinb bet=

fagt füt bie ©cgelf(^iffe immet miebet. Sie alte, fel^t unbottfommene 33odCmü^Ie

na^m in ^^teu^en big 1861 ^n, bie betbeffette ^ottänbifd^e '^at fie !^eute nod^ nid^t

betbtöngt. Sie 3lu§nu^ung be§ 2Binbe§ im Segel |aben etft feit 1850—60 bie ©eget»

anlbeifungcn be§ ßommobote ^ ^autt) toefentüd^ betbeffett; abet biefe enotme S5er*

beffetung l)at bie Sßetbtängung be§ ©egelfi^iffeS butd^ ben SomlJi nic^t ge'^inbett; 1875

johlte man in ber europäifd^en |)anbet§matine nod^ 12 ^Jlitt. @egel< auf 3 ^itt. S)ampf«

tonnen, 1899 1900 maren e§ nur noc^ 7 mut ©egel-^ auf 18,7 ^itt. Sampftonnen. .künftig

toitb ba§ l^öljetne ©egelfd^iff noc^ me'^t gegen ba§ eiferne Sampffd^iff jurüdEtreten.

S)ic SBafferfraft leibet, toie ber SBinb, an ber großen Ungleic^'^eit bon Söettet

unb 3al§te§3eit
; fie mar big'^er nur red^t nu^bar, too fitar!e§ (Sefötte jufammentraf mit

ben fonftigen 8eben§bebingungen ber ©emerbc ; fie nötigte biefe jur o^tftreuung in ben

%i)äUxn, am 9tanbe bet ©ebirge; fte ift ju einem großen Seile an Dtten bot^anben,

tbo fte füt fein ©emetbc nu^bat ju mad^en roat, im ^od^gebitge. 6ie !onnte butd^ bie

alten untetfc^löd^tigen äöaffeträber nur bi§ au 15—20*^/0 i'^rer Äraft uuSgcnu^t werben.

Sic berbefferten oberfd^läd^tigen 9täber unb bie Turbinen, 1800—1850 erfunben, meift

crft fpäter ongetoenbet, fteigerten ben 9tu^cffeft auf 50—80*^/o. Seutfdt)lanb '^atte 1816

too^l etwa 35 000, 1882 53 000 unb 1895 46 000 ,g)auptgett)etbebettiebc mit 2ßaffet=

ftaft; folc^e mit Sampf waten eg 1882 34 000, 1895 57 000; bie mit Söaffetfraft

l^atten 1895 0,6, bie mit Sampf fc^on 2,7 ^itt. ^ferbefröfte. Surd^ bie ncueften

©rflnbungen fte'^t aber ber 2Gßaffer!raft ein neuer, ungeal^nter goi^tfi^icitt bebot. Surd^

bie 6leftricität lä^t bie .ßtaft fi(^ auffpeid^etn unb auf 100—400 km an bie paffenbften

©tctten leiten; bie Söaffetfölle bet abgelegenen ©ebitge, bet ©ttomfd^ncttcn werben
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nupar unb erjeugen in xf^xn toetteren Umgebung je^t gro^e f^fciBtilbiftrifte ; ha bte

^luparmad^ung biejex Gräfte etft burd§ bie ©leftricität mögtirf) tourbc, fommen wir batauT

beffer unten (©. 216) aurüdf. ^lu^erbem fd^eint e§, ba^ man bemnäd^ft bie SBafferfraft

ber ©eäeiten unb ber ^^lu^Iäufe burdf) neue tedinifd^e ^JJlet^oben bent SJlenfc^en bienftbar

mad^en !ann; bie beutfc^en ©tröme jotten allein 1,8 ^iü. ungenü^tet ^ferbefräite entl^alten.

S)a^ ber 3öaffeibani|)t burd^ feine 9lu§be^ung unb feinen S)xud£ al§ bewegenbe

Äraft bienen !önne, teufte man jeit bem 5llterlume; etft ^rofeffor ^apin in ^Harburg

toanbte it)n 1690 im 6t)Iinbet ouf einen äu betoegenben .Kolben an; feit 1702—12

hjurbe bie S)am|)fmafd^ine jur äBafferl^ebung in ben englifi^en Setgtoerfen benu^t. i^ameä

Sßatt !onftruierte bann 1768—92 in enblofen 35etfu(f)en feine 3)am^imafc^ine , bie

juerft bei ber äBafferl^ebung in S3ergtt)er!en, bonn aU betoegenbe Äraft in @))innereien,

^Jlü^len, SGßalatoerfen Slntoenbung fanb. S5rad§te feine ©rfinbung fd^on eine grofee

@rf|)arung an -g^eijmaterial, ju ftär!erer, erft red§t mirffamer 2)ampffpannung überaugel^en

^atte er toegen il^rer @efal§ren nid§t getoagt. S)ie ^odibrudfmafd^inen (öon 1802 an)

mit fünffad^em Sltmof^prenbrucE f|)arten */5 ber ^n^txait unb be§ 9taume§. SBeitere

33erbefferungcn l^aben fettiger nid^t aufgel^ört. Stuf 9löber gefteHte ^Jampfniafc^inen jum
Stransijorte auf ©dfiienentoegen erfanb @eorg ©te^l^enfon 1821—49, S)am^if(^iffe Sfiobert

f^ulton 1806—7, ©dt)raubenbampffd^iffe ©rüfon 1827. SBetoegltd^e ©ampfmafi^lnen,

So!omobilen, ju aEerlei SSertoenbung, batieren öon 1841. 2fwmer beffere, größere,

tol^Ienf^arenbere 53lafdE)inen tourben fonftruiert; ^atte man bi§ 1850 meift S)am|)t*

mafd^inen öon 2—30 5ßferbe!räften, fo ftiegen fie f^äter l)öufig auf 100—500, neueften§

auf 1000 unb me!§r; bie neueften ©eebam^fer !^aben folc£)e bi§ ju 8—15 000 ^ferbe=

fröften, unb biefe brauchen V/se ber ^of)Un gegen 1850.

33ig jum 3a^re 1850 toar bie SSerbreitung ber 3)am^)fmafd§ine nod§ mä^ig: in

i^ran!reid£| waren bamat§ ettoa 5000, in 3)eutfct)Ianb ettoa 3600 fte'fienbe ^afdfjinen.

^m ^af)xt 1895 waren bei un8 58 530 S)ampfgewerbebetriebe (barunter 57 245 ^au^3t:=

betriebe) mit 2,7 SJliU. ^pferbelräften; bie ©efamtja'fil ber 5Dam^fpferbe!räfte einfd^lie^Hd^

be§ S5er!ei§re§ ift aber jtoei« big biermal fo gro§; man fann für 1900 auf ba§ ®ro§»

britannifdCie Steid^ ittoa 20, ouf bie ^bereinigten Staaten etmaS mel§r, auf 3)eutfd^Ianb

mol^l etwas weniger (im i^a^re 1860 0,8, 1876 1,4 9JliE.), auf f5franfreid§ 5—6 ^iß.
^Pferbelräfte im ganjen red£)nen; auf bie gefamten .^ulturftaaten 1865 etwa 11—12,

1875 22, 1895 45—55, 1905 öielleid^t 65 TiiU. ^Pferbefräfte. S)ie ^älfte bi§ jWei drittel

betfelben bient bem f8ntei)x, l^au^tfä(|lid§ ben ßifenbalinen; öon ben ftet)enben 3^afd§inen

wieber über bie <g)älfte ber ^erg^, |)ütten* unb ©atineninbuftrie , Wo e§ bie größten

^Jlaffen ju jiel^en, au lieben, ju bearbeiten gilt; ber 9ieft ben übrigen öorangefd)rittenften

©ro^gewerben. ^t größer bie S)am^jfmaf(|inen finb, befto billiger arbeiten fie. 3[Rott

rechnete in ben ad^tjiger So^i^en bie einftünbigen i^often einer ^ferbefraft in ber 9Jlafd^ine

t)on 100 ^ferbefräften auf 7, in ber bon 2 auf 44—95 ^fg. S)a]^er bie SBegünftigung

be§ @ropetrieb§ burdfi bie S)ambfmafc^ine. 9lber audt) bie beften unb größten arbeiten

ungel^euer öerfcf)Wenberifd§, We§l§alb fd^on 9lebtenbad§er if)r iprinjib überl)au^t als öer«

fel^lt betrad)tete. S)ie gegenwärtigen geuerungSanlagen nü^en bie .^ol^le nur ju
12—16% au§, unb aud§ öon ber fo gewonnenen Äraft gel^t im Äeffel unb burci)

9leibungen ber S)am^fmafd^ine felbft nod§ ein 2;eil öerloren. S)ie beften Sam^fmafd^inen
jaben nocl) einen SSerluft bon etwa 20 "/o, bie S)t)namomaf(^ine öon etwa 10<*/o.

Unb Wa§ t)at bie 5Dam:pflraft bod§ geleiftet! S^re au^erorbentlid^en wirtfd§aft^

lid^en SSor^üge finb folgenbe: fie i^at gegen SBaffer unb Söinb ben Jßorteil, frei bon
jeber anberen örtlid^en ^effel ju fein al§ bon ber ilä1)t unb S3ittigleit be§ ^eijmatertalä

;

fie lä§t fid§, fagt ßngel, ebenfo fd^nett erzeugen wie abfteHen, ift ebenfo leidlit ju ben

l§öd§ften ©tär!en ^u fonäentrieren wie im fleinften 3)la^e wirlfam ju mad^en. ©ie ift in

^afd^inen anWenbbar, bie felbft mit au^erorbentlidtier 9tafd§l§eit unb 3luSbauer ben Ort

Wec^feln, barin bag befte ^ferb unenblid) übertreffenb. ©ie ermübet, berfagt, öerfiegt

nid^t. ©ie ^at bie moberne Sfnbuftrie unb ben mobcrnen S3erle§r gefd^affen.

5lber bem ftetjen bie großen 9lad§teile be8 Dampfbetriebs gegenüber; er forbert

groBe tl^eurc Slnlagen unb SSetriebSfoften. fjür bie großen ©d^iffe finb bie fd^weren
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Äejfelonlacjen unb .Kohlenlager ein tl^eurer, unangenehmer SBaÜaft. S)et S3etrieB bleibt

immer gefä]^rU($, ift infolge bon 9iaud^ unb 9lu§ ungefunb
;
ganje ©tobte unb 33e3irfe

toerben butd^ il^n öerfd^mu^t. ^üx einen fleinen SBebarf an .Kraft teie für einen wed^felnbcn

ift bie S)ambfmafd^ine unioirtfdiaftlid^, ju f^euer. ^n ber 3ulunft bro^t weitere 35cr»

t^euerung ber Aorten, jule^t ßrfd^öpfung ber .Ko'^Ienlager. ^an ^at neuerbingä in

ber .£)offnung auf befferen @rja^ bie Erwartung auggefprod^en, ba§ S)ampfjeita(ter tperbc

einft in ber ©efamtenttoicfelung ber 3Jlenfd^l^eit bie 9loüe einer furjen fd^mu^igen Über=

ganggperiobe gcfpiett l^aben.

S)al^cr feit ^a^x^ti^nttn bie 33emü^ung um anbere Gräfte unb .Kraftmafdeinen,

jumal eine fotd^e o^ne t^eurc Äeffelanlagen , mit intermittierenber Äraftlieferung , mit

befferer Söärmeauänu^ung , mit billigen Soften auc^ ber fleinen Einlagen. ^Petroleum,

iBen^in, ]^ei|e ßuft, Söafferbrurf au§ ben SBafferleitungen, ßuftbrucf, ©piritu§, ®a§ bot

fid^ baju an. Übermäßige ©rroartungen unb gro^e Säufd^ungen med^jelten in Se^ug

auf biefe ''Utotoren feit 1880. 3lber ©ro^eS ift bod^ erreidt)t, ttenn audl) ba§ alte ^anh'

toer! nidl)t burd^ bie .Kleinfraftmafd^ine fo gerettet tüurbe, wie ntandlie meinten. Stiele

ber neuen ^Jlafdliinen paßten beffer für bie iliittcl* al§ für bie Kleinbetriebe. 2)ie (Sa§«

motoren in S)eutfd^lanb l^aben üon 1895—1904 öon 14 226 auf 19 086 jugenommen;

fie ^aben burd^fd^nittlid^ 3—5 ^ferbefräfte , nü^en bie SBärmeein^eiten ju 25 *'/o au8

;

fie finb bis ju 50 ^pferbefräfte billiger aU bie ®ampfmafd^ine; fie bienen auäj bielfad^

bem .^anbroer!, tonnen jebcn 3lugenblirf abgefteltt unb wieber in SSetrieb gefegt werben.

(Sine ©tunbc foftet für eine ^jerbefraft nad^ Ä. SSauer 3—34 ^f. je nad) ®rö^e ber

IRafdliinc unb S)auer be§ 33etrieb§. 3)ie Senjin^, Petroleum*, ©piritu§mafd^inen jeigen

ä^nlid^e Soften, l^aben äl^nlid^e 35orteile. 2)ie 3lu§nü^ung ber SBärmeenergie fc^eint

in ber S)iefelfd§en SBärmemafc^ine am Weiteften ju gef)en; fie erreid^t 40%, mad§t in

jeber 3Jlafcl)inengrö§e gleiche i?often, fann mit einem 2)ruc£ öon 40 Sltmofp'^ären

arbeiten.

2)er größte Äonfurrent be§ S)ampfe8 aber ift bie ©teftricitdt in il^rcr SSerbinbung

mit bem ^agneti§mu8. ßid^t unb ©leftricität finb Slf^erfd^roingungen : bie erfteren finb

eleltrifc^e ©trauten üon furjer, bie legieren bon großer äöettenlänge; auf il^nen ru'^en

bie Seben§projejfc; fie ftcllen bie ^öcliftc unb feinfte 3lrt ber Bewegung bar; bie Söiffen»

fd^oft entbectte fie in ber .g)auptfa^e 1789—1840, lernte bann 1833—60 bie (^emifc^

l^ergeftettten fd^wad^en goloanif(^en ©trömc jum telegraphieren 3U öerwenben ; bie pra!«

tifd^e S)urd^fü!§rung fäEt aber Wefentlid§ in bie 3eit nad^ 1860; in ©uropa jä^lte man

1860 126140 km Selegrap^enlinien mit 3 502 ^Inftalten unb 8,9 miU. 2)epefd^en,

1887 652000 * = = 50800 . » 148,2 .

1905 713355 = * * 85545 . = 272,7 *

%k ftärfcren fogenannten 3fnbuftion§ftröme, welche burc^ eine ?lntriebmafd^ine, burdl)

^Bewegung öon 2)ra'^twinbungen in einem ftarfen ^Ragnetfetb entfielen, bereu ©rfinbung

crft bie eleftrifd^e ^öeleud^tung unb .KraftöerWenbung in großem ©tile ermöglichte, lernte

man erft in ben legten 30 3f<il)ten, !^auptfäd)lid^ feit 1888 ju großer praftif(^er Slnwenbung

burd) bie S)t)namomafd^ine ju bringen. 2^'^rc !ünitige 35erbreitung unb Söirffamfeit

!ann man l/eutc mel)r nur a'^nen al§ genauer beftimmen. S)ie 2;t)namomafcl)ine bebarf

einer .g)ülflfraft, aber fie fteigert bie fie erjeugenbe .Kraft unenblid^; fie ift billiger al§

S)ompf' unb @aebetrieb; bie .Kraft lä^t fid^ o^ne ju öiel S5erluft auifpeict)ern unb wieber

auSlöfen; ba^er ift i^re äeitlid^e unb örtliche ridl)tige 3}erteilung öiel leidster bem S3e*

barfe anjupaffen; fie ift burd) billige, einfaclie 5)ra^tleitungen weitl^in ju übertragen,

madlit bie teueren, fd^wetfälligen ^iranSmiffionen ber Söaffer« unb Sampimafd^inenanlagen

überflüffig. 2)ie Söerwenbung öon jugeleiteter eleftromotorifd^er .Kraft ift öerl^ältni§<

möBig gefa'^rloä unb in ber .!panb^abung einfad^; bie 2öartung unb Seauffid^tigung ift

nid^t tl)euer; feine Einlagen finb nötig, wie für bie Sampfmafd^ine. S)ie .Koften finb

relatiö ^ol^e, Wo ber 2)ampf al§ .^ülfgfraft nötig ift, niebrig, wo grofee SOßafferfräfte jur

S3erfügung fielen. Über bie 33erbreitung ber eleftrifd^en Äraft in 2)eutfd^lanb fei

folgenbeS bewerft.



216 6tfte§ Sud^. Sanb, Seute unb Sec^nif.

S)ie an beutftfie @le!tricität§toerle angefd^toffenen ©leltromotoren leiften 1894—95

5635, 1899—1900 106 368, 1903—4 263 036 «Pferbefrärte. 2)eut|c|e eleltrijc^e 2öer!e

aä^Ite man 1897 265, 1905 1175, bie 517494 Äilo SBott ober 703 792 ^fetbeftdftc

lieferten, woöon 393 264 für SBeleuc^tunfi unb 33al§nl6etrieö , 310 428 für ^raftbetrieb.

2)ie ©tunbe eleftrifcfie ^raft foftet nad^ k. Sauer für einen ©leftromotor mit

V2
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lid^en SlrbeitSproaeffc
; fie l^aBen jtd^ tool^I in ber Stejtilinbuftrie am forn^Ujicrteften

aetlegt unb öerfeinert, burd) c^cmifrf)e unb iiiec^anifd^e fjottfc^ritte ticröottfommnet. Wan
1)at jd^on gemeint, an i^r unb burd) fie fei ba8 ganae ^afd^inenaeitalter erload^fen.

©pinbet unb äöeBftul^I tooren bie feit mel^reren 3fa|i;taufenben gel6räu(^Iid)en unb
fnum toerbefferten ted^nifd^en .^ülfSmittel. ^freilid^ bie Söalfmü'^ten (1200—1400), ba§
©Pinnen ber SBoHe mit bem üiabe (feit 1298), ba§ Spinnen beg i5Iaci)fe§ mit SfütgenS
jltetfpinnrab (feit 1530), melc^eg mit bem Stellen ber ©pinbel unb bem ?luftt)i(feln beS

gfabeng ben Äern ber fpäteren ©pinnmafd^inc fd^on entl^iett, tooren ttiie bie S3anb«

mü^te (1570—1600) unb bie ©trumpfwirlmafc^ine (1590—1610) erl^ebtid^e Sortfd^ritte.

Söaffermü^Ieu aur 3tt)irnerei unb a^int ©eibel^afpeln entftanben 1580 — 1750. W)ex
ber attgemeine 6!§arafter ber SEejülgetoerbe blieb im ganaen boc^ ber alte, iumai ha
bie toid^tigften gortfc^ritte, a- ®- i'ie SSanbmü'^Ie, bie ©trumpftoirtmafcf)ine, toie fpäter

bie ©pinnmafd^ine gar au oft ber aetftörenben 2öut ber 5trbeiter, aeittoeife oud^ bem
aünftlerifd^ angefauchten ©taat§t)erBot auggefe^t tooren. @rft al§ 1738 mit ber @r=

finbung ber ©^nettfc^ü^e am äöebftu^l bur^ SSol^n Äa^ ba8 ^robult be§ äöebftu|Ie8

fid§ tjerboppelte unb öeröierfacfite, nirgenb§ genug ©pinncrinnen, bie boc^ ftet§ fd^ted^t

beaa^It toaren, aufautreiben maren, ha entftanb in unenblic^ bieten fteinen 2lbfci^en

burd§ ß. «Paul, 2^. |)ig^8, ^. ^orgreobeg, ffi. 3lrftorig|t, ©. 6rompton, 91. 9lobertg

(auglei(^ mit ber S)ampfmafd§ine) bie S3aumloottfpinnmafd§ine bon 1730—1825:
ber felbftf^ätige med^anifdtie ©pinnftul^I mit einigen l^unbcrt ©pinbeln na'^m ber

menfd^Iid^en ^anb ba§ ©pinnen, ane^ft ber SBaummoÜe, ab, bie eben bamit ber toidfitigfte

33efleibunggftoff tourbe; 1832 toaren in ßuropa 11, 1875 etma 58, 1895 ettoo 75,

1904 113,5 «JJtill. »aumtooUfpinbeln tätig (in ®ro|britannien 1904 49, in S)eutfd^=

lanb 8,4 3JJitt.). S)ie einaelnen ©pinnereien Ratten bis 1850 burd§fdt)nittlid£) in ©rofe*

Britannien 10 000, auf bem kontinente 1—5000 ©pinbeln; je^t finb e§ etma 15 000
unb 7500, in ßancafl^ire burd^fd^nittüc^ 65 000 ©pinbeln, ja e§ giebt bort 9liefen=

fpinnercien mit 185 000 ©pinbeln.

5Dic mcd§anifd§e äöollfpinnerei ift biel langfamer gefolgt; bie preufeifd^en ©pinne*
reien, meift nod^ im 33efi^e tleiner ©eroerbetreibenber, l^otten 1861 nod^ burd^fc^nittlid§

5—600 ©pinbeln. S)ie Äammgarnfpinnerei tourbe erft 1848—50 erfunben; 1895
l^atte eine beutfd^e SBotttoeberei burd^fd^nittlidC) 14—1500 ©pinbeln. S)er ©ieg be§

boßenbeten Wafc^inenf^ftemS in biefem (SetoerbSatoeiöe ge'^ört ben testen 30 Sio'^ten

on. Unb äl^nlid^ ging eä in ber med^anifd^en ßeinenfpinnerei, bie erft 1824 gana gelang.

5lud^ in ©ropritannien unb ^frlanb toaren 1850 nur ettoa§ über 1 ^itt., 1890
1,5 3)liü. Seinenfpinbeln tätig. S)er Äampf ber ^afd^ine mit ber ßeinenl^anbfpinnerei

bauerte in ben meiften ©taaten big 1860, ja big 1880.

|)atten bie SBoKe unb ber gtatj^g bem med^anifd^en ©pinnproaeffe biet größere

natürliche ©d^toierigfeiten bereitet olg bie S3aumtooKe, fo toar bie med)anifd)e SBeberei

überl^aupt toiel fd^toieriger alg bag ©pinnen; ber ©c^log ber ^Jiafd^ine ri& a« leidet bie

gäben a^. 2lt)nlic^ toie in ber ©pinnerei toaren bie anberen ©efpinftföben toieber

fd^toerer auf bem 5Jtafd^inenftul^l au bertoenben alg bie bon SSaumtooEe. 2)er Äraftftu'^l,

1787 tjon ßarttorigljt erfunben, fonnte erft bon 1810—15 an (nad) i^airbairn) ettoag

me^r angetoenbet toerben. man aä^lte in ©roBbritannien 1820 erft 14 000, 1835 aber

fd)on 116 000, 1875 440 000, 1904 719 398 Ärartftü^le für SöaumtooEgetoebe; bie

anberen ©taaten folgten biel langfamer; ^preu^en l^atte 1861 erft 7000 Äraftftül^le für
Saumtoottgetoebe, S)eutfc^lanb 1891 245 000 (nad^ Surafd^et). ^n ber gefamten Söott-

inbuftrie fiegte ber Äraftftul)l erft 1860—1900; bie ßaufi^er gro^e 2ud^» unb Söott^

inbuftrie ^tte 1860 erft 37, 1890 3000. S)ic mec^anifc^e Seinentoeberei ift noi^ jünger;

fte erreid^te in ©ropritannien 1875 erft 45 000, 1890 65 000 ÄraUftül^le; im ^anbelg<
fommerbeairfe ©d^weibni^, einem ^auptgebiete ber beutfd^en ßeincninbuftrie, flieg il^re

3a^l 1871—98 üon 1200 auf 8800. S)ie ©eibentoeberei ift erft je^t in ber Umtoonb«
tung au mec^anifd^er Äroft begriffen unb atoar nur in ben ted^nifd^ om ^öd^ften ftel^en*

ben ßänbern.
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^leBen ber SSerfiejferung bex eiöentUd^cn ©^Jtnnerei unb aöeBeret f^abm bie großen

i5foxtf(^ritte ber ^unftMeidie, ber götBerei, ber 3)rucferet unb bie ^üli§mQfd)inen bic

Slejtiltnbuftrie gett)oItig 6eetnflu|t: fo bie ©pul=, bie ©c^er*, bie (5ä)U(i)tnia|(i)ine, bie

äöa^d^« unb ©pü(mafd)inen, bie 6entrifugaItrocEenmajd)inen unb anbere mel^r. SöoEte

man auä) nur ba§ SBid)tigite au§ ben jonftigen tec^niid^en t^ottfd^ritten ber SBetleibungg*

getoerbe anfül^ren, fo tt)ären ijor allem bie berbefferten SBirfftü^Ie, bie ©tricE*, bie 9tä^*,

bie ©ti(f=, bie ZüU-- unb SSobbinetmafd^inen au nennen, bie in i^rem 33erei(i)e bie

burd^grcifenbften Umtoäljungen ]^erborgebrad)t l^aben. S3on ben burd) @tia§ ^otoe

]§aut)tfäd§lid§ jeit 1846 ge|d)affenen, feit 1856 \xä) öerbreitenben ÜM^mafd^inen toaren

fd§on 1875 in ben S5ereinigten ©taaten eine ^Ibc 5Rittion, auf ber ganzen ©rbe 1877

über 4 Mittionen im ©ange. S)ie 3i¥ ^^^ ©tic^e tt)irb burd^ fie üon 25 auf 2000
in ber 5Jlinute bermel^rt.

S)ie S5erbefferung unb 35erbittigung unferer ^letbung, SCßäfd^e unb ^au§einrid§tung

burd^ biefe ^^ortfc^ritte in ber ßJetoebefierftettung unb Bearbeitung ift gan^ au^erorbent«

lid§. ©d§on 1842 rechnete man, ba^ mit ber <f)anb erft 17 5)tilt. ^anbfpinner ba§

llötten teiften !önnen, n)a§ bie 448 900 5RafdE)inenf|)inner ber ßuUurftaaten fertig brad^ten.

äfmmer barf man nid§t überfeinen, \)a^ biefe enorme Steigerung ber probuftiöen Äraft

ftd^ auf ein SSebürfni§ bejietjt, ba§ nur 14—20 "/o be§ @infommen§ bei ben Kultur*

bölfern in Slnflirud^ nimmt; ba§ wenn tt)ir un§ ^eute burc§ bie 33efteibung ber ^iatur-

unb ^albfutturbölfer bereii^ern, biefen bielfacC) i^xt älteren ted^nifdEjen fünfte bafür öer*

loren ge^en; unb ba^ bie !onjentrierte arbeit§teitige Mafc^inenarbeit Millionen

f^amilien ber unteren klaffen einen SCeil i^rer ^auStoirtfc^afttid^en Stätigfeit unb eine

^^tebenarbeit be§ ©:|jinnen§, SCÖebeng, ©tritfenS, ^flä^enS raubte, bie jtoar mö^ig be^alilt aber

jum Sebenäuntertialt für fie unentbe^^rlid^ toar unb burd§ i^x SJerfiegen biefe Mittionen

teiltoeife iprotetarifterte ; bie gan^ anbere fociale ©(i)idt)tung unb Umbilbung ber

©rtoerbSberpltniffe burc^ biefen ^ro^e^ mac§t ein toid§tige§ ©türf ber neueren focialen

©efi^id^te au§. —
2)er S8ergtt)er!g* unb .^üttenbetrieb bettjegte fic^ im 18. ^^a^^rljunbert gunäd^ft in

ben ©eleifen, totlä^t ber tec^nifcEie f^ortfd^ritt be§ 16. ermöglicht l^atte. 3lber man fudEite

bem fteigenben SBebarf burdE) Jßergröfeerung ber .g)odl|öfen unb burd^ .^eijung mit ©tein»

folgte unb 6oaI§ entgegen ju fommen. ^n 5preuBif(|='©dölefien beftanben 1750 14 ^olj*

fo^lenl§oc£)öfen, 1800 45, neben 40 unb 50 g^rifcfi^erben, bie ba§ 9to"neifen in ©d^miebc*

eifen öerföanbelten. 3)ie 6ifen|)robuftion in ^reu^en toar ettoa 1750 2850, 1800
15 000 Sonnen (ä 2000 ^fb. ober 1000 kg), alfo 1800 ettoa 1,5 kg auf ben .f?opf; im
3ottöerein 1834 110 000 Sonnen, alfo 4— 5 kg. ^n ©roBbritannien mar bie ^4.^robu!tion

1740 17 000, 1784 40 000 (bei 50 000 Sonnen ginfu^r), 1800 aber 158 000 unb
1840 1396 000 engl. Sonnen (ä 2240 5pfb.), alfo 1800 aud^ erft ettoa 19 kg auf ben

Äot)f. jDie älteren -^ol^fol^tenijfen l^atten einen Umfang bon 6 Äubifmeter. ©ie mit

©teinfol^len ju l^eigen, l)atte man im 17. 3^al§rl)unbert toegen be§ .^oljmangelg in

Snglanb toenig glücflidlie SSerfud^e gemac£)t; 1709 gelang bie f^euerung mit 6oaf§, bie

ober aud^ in ©ngtanb ^af)x^e))nU lang auf einen Dfen fid^ befd)räntte; auf bem kontinent

bjurbe ber erfte 6oaf§ofen in ©d^lefien 1796, in SSelgien 1821 erblafen. S)er ©ieg ber

6oafg= über bie .^Dtaöfen auf bem kontinent fättt erft in bie Mitte unfere§ S^al^r^nbertS

;

bie englifd^en ^od^öfen lieferten burc^fc^nittlid^ jä^rlic^ 1740 288, 1805 1785, 1840
3480 Sonnen @ifen; il^re .g)öt)e mar bon 18 auf 40 ^u^, i^re ^affungSfraft uon 6

auf 250 Äubifmeter geftiegen. ^m übrigen waren bie S^erbefferung ber ©ebläfe, i^r

Setrieb mit S)am|)f unb bie 6rt)i|ung ber eingeblafenen ßuft bie mid^tigften ted^nifd^en

SSerbefferungen (1760—1840); erft feit S3unfen bie bem ^od^ofen entfteigenben ©id^tgafe

3U analt)fieren berftanben unb ju bertoenben gelehrt '^atte, fonnte ber .^odEiofen ai^

ted^nifd^ bottenbet gelten. Unb bie S5erbefferung be§ grifcE)projeffe§, feine Ummanblung
in ben 5|3ubbelpro5e| (b. i). bie ßntfo^lung in gefd^loffenen ^lanimöfen mit mec^anifd^er

Umrül^rung) beginnt mo^l 1784, toirb aber erft 1824—36 red^t burd^fülirbar, bott^ie^t

fid) auf bem kontinent erft 1846—70. 9ln ben gortfc^ritt be§ 5Pubbelproaeffe§ fcfilo^

fid^ ber be8 ^ämmernS burd§ ben S)ampf|ammer, ber 1842 burd§ Slaätn^tl^ erfunben
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tourbe, unb be8 äßatjenS mit mec^amy^er Ärajt, bie fic^ auc^ erft 1840—70 rcd^t

burd^fc^tcn.

2)eT ©ifenbal^nfiau , bie entfte'^enbe 5Ra|(^ineninbuftrie unb bie 3lu§rüftung bcr

5Bergtt)erIe mit einem großen majd^ineßett 5lp|)arate toaren ba§ @rgebni§ ber gefc^ilberten

i^ortfc^ritte in SQßefteuropa öon 1840—70. S)ie ^probuftion ftieg gewaltig; in (Srofe*

britannien bon 1840—70 öon 1,3 auf 6 miU., in Deutjd^Ianb öon 0,17 auf 1,3 miü.,

auf ber gongen ßrbe Don 2,9 auf 12 '>SliU. Sonnen, ^ber baö erreidite ^kl mor
gegenüber ben nun einje^enben 3)erbefferungen bod) nod) ein unöottfommeneg : qu§

bem @ijen* jollte erft ba§ ©to^Iäeitatter werben; öiel größere ted^nijd^e ©rfinbungen

tourben 1850—80 gemotzt, geftalteten bie @ijented§nil teiltoeife bon 1860 an, noc^ me^r

bon 1880 an toieber gänälid) um unb ertaubten ^robu£tion§fteigerungen, bie mau
1850—60 nod^ nici^t gealint '^atte.

6§ l^anbelt fi^ um bie neuen 3!Jlet"§oben, bireft Stallt l^eraufteEen, um bie ©rje^ung

ober 3utüdEbrängung beö im ^ubbelofen entfo'^Uen unb gefd^mei^ten ©c^miebeeifeng

burd) ba§ fogenannte glu^eifen, b. 1). um bie birelte ^erfteHung bon ©ta'^t unb

©ifen ou§ bem ©c^meljprojefe, tooburd^ ein biet beffere§ Material mit geringeren Soften

erhielt mürbe.

©ta^l l^atte man 6i8 gegen 1800 toefcntli^ birelt in {(einen -Quantitäten au§

ben feinften örjen l^ergefteüt ; bann l^atte man ©d^miebeeifen burc^ Äol^Ienaufa^ in ©ta^^l

bermanbelt (cementiert), enblid^ i'^n aud^ burt^ ^ubbelberfal^ren "^ergeftellt. 3tber ba§ 3^^!

blieb, belfere 3Jlet§oben birelter unb umfangreidier ©tal^Igetoinnung ju finben, toie e§

©iemenS 1852, bann SSeffemer unb enblid^ 5Rartin 1858 gelang. S)a§ bebeutete eine

Umroäläung in ber gangen ©ifeninbuftrie unb ßifenbertoenbung. S)ie ©ta^lprobuftion unb

©tal^tantoenbung na^m fd£)on 1860—75 einen enormen ^luffd^mung, ber @tat)t erfe^te

in ben ja^lreid^ften SÖertoenbungen bo§ biet meniger "faltbare ©d§miebeeifen. Unb nun
gelang e§ bon 1879—80 an, |}l^o§|)l)or'§attige ©rje burc^ ba§ 2;!^oma§=®iId§riftf(i|e 3Ser*

fa'^ren birelt in ©ta^^l unb f^Iu^eifen 3u bermanbeln, maS pmal für ßänber mit

übertoiegenb berartigen ©rjen, »ie S)eutfct)Ianb, einen ungel^euren ^^ortfdfititt bebeutete.

Sitte difentoerfe mußten freilid^ 1860—90 auf ©runb biefer neuen Sed^ni! umgebaut

merben. S)ie auf 9lol§eifen rebujierte ^robuüion ber ßrbe (einfdf)Ue§ti(^ be§ ©ta'^tS)

ftieg 1870—90 bon 12 auf 27 miU. Sonnen bi§ 1906 auf 58,7 miU. Sonnen (®ro§.

britannien 1890 8, 1897 8,7, 1906 10,1 ^Dtitt., S)eutfd)Ianb 1890 4, 1899 8,1, 1906

12,5 miU., bie bereinigten Staaten 1870 1,6, 1890 9,3, 1898 11,7, 1906 gar 25,4 ^itt.

Sonnen). S)ie burc^fd^nittlidf)e jäl^rlid^e ^robuftion ber immer riefen^afteren i>od§öfen

ftieg 1889—90 in (Snglanb ouf 18 408, in ben SSereinigten Staaten auf 27 000 Sonnen;
big 1906 auf 25 000'bean). 80 000 Sonnen. 2)ie ©ta^Hjrobuüion ^atte fic^ bon 1867

bis 1890/91 in ©ngtanb bon 0,1 auf 3,6, in 2)eutfc^lanb bon nic^t ganj 0,089 auf

2,3 gjlitt. Sonnen gefteigert, toäl^renb bie ©d§mei|eifen|)robu!tion in biefen ßänbern ftabil

geblieben ober jurüdEgegangen mar. S)er Serbraud^ bon (Sifen unb ©tal^l atter 2lrt mar
in S)eutfd^lanb 1840—47 12,5, 1861-65 26, 1890 99, 1896—98 131, 1904 166 kg
auf ben Äo^jf, in ©roBbritannien 1861—65 134, 1891—95 176, 1905 200 kg, in

ben 35ereinigten Staaten in biefen (5pod^en__26 unb 128,8, 1906 300 kg, mä'^renb er

1905—06 in granlreid^ nod^ auf 77, in Öfterreid^ auf 36, in giu^lanb auf 22, in

Oftinbien ma'^rfd^einlid^ auf 1—2 kg ftanb.

2)er @ifen* unb (5ta"^lberbraud^, ber früher unb nod^ je^t in ben ärmeren ßänbern

auf toenige äöerfäcuge unb SCßoffen befdCjränft toar, bient je^t ju attem: mir belegen

bie ©trafen mit ßifen, bauen unfere ©(^iffe, einen großen Seil unferer Söo'^nungen

unb aBerfftätten au§ ©tal)l unb Sifen. 2)abei ift ber 9lo:^ftoff burd§ bie berbefferte

Sec^ni! immer bittiger geworben, mäl§renb baneben bie SSerebelung unb 3>erfeinerung

in immer lompliaierteren SGBerljeugen, 3Jiafd)inen unb ©egenftänben atter 3trt bemfelben

einen immer größeren, teilmeife t)unbert» unb taufenbfad^en 3Bert berietet.

S)ie mobernften ^ütten», ßifen^ unb ©tal)lmer!e, mie bie Ämp^ifd^en in ©cutfd^lanb

mit il^ren 44000 Slrbeitern unb SSeamten, bie ßarnegic ©teel»(5ompan^ in ^ennft)lbanien

finb mo^l bie ted^nifd^ bottenbetften ber mobernen 9liefcnanftalten, mo ein ©tab miffcn*
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f(^aftli{^=tcd§nif(^er Äröfte aUe benfboren f^oi^tjd^rtttc ber ßl^emie, ber 5ß^t)fif, ber

^JJied^anif auf bic tüirt^d^aftlirfie ^robuftton antoenbet unb äugleid^ 16emüi)t ift, fte Sag
für Sag burd) neue 5ßerfud§e au öetBeffern.

^ux ettüa bie l^eutigen ^afd^inen» unb SöerljeugfaBrifen, bte ©ifenba'^ntoagen'

unb @($iffäl6auanftalten fönnten ted^nijd) nod§ übet fte geftettt werben, toeit fie bic

feinere ^erorbeitung in ^änben ^aben. Sie finb freitid) ni(i)t fo riefen'^oft tt)ie Jene

unb im S)etoil itireg 2lrbeitgproäeffe§ nid^t fo fein gegliebert wie bie Sestilinbuftrie. Satire

(Snttoicfetung aber ift ba§ fid^erfte ©timptom eine§ tüirtfciiaftUd) T^oc^ enttoicEelten ßanbeS

getoorben. ©ie öerbreiten burd^ ü^re ©rgeugniffe bie Söirfung ber 5!Jlafd^inented^ni! fo

aiemlid^ auf alle Stt'eige toirtfdCiaftlid^er i^ätigfeit,

SBäl^renb e§ im 18. 3fal§r^unbert nur |anbtoer!§mä§ige ©c^loffer, 9Jlüf)len= unb
2öebftu:^lbauer gab, entftanb t)on 1790—1820 in ©nglanb, 1815—40 in ben fontinen-

talen Sanben bie 5)tafc§ineninbuftrie. 9luc^ in ßnglanb gab e§ 1800—1810 nur — wie

t^airbairn erjä'^tt — brei gute ^JJtafd^inenfabrüen , bie fleine 5)ampfntafd^inen bon
3—50 ^ferbe!räften bauten ; aud^ in S)eutfc^Ianb traf man 1840—60 nod£) Wenig grofee

unb fpejiaüfierte ^afc^inenfabrifen ; bie l^eute mit 2—10 000 5lrbeitern tätigen Slnftalten

l^atten bamal§ 50—200. Stiele unferer größten unb beften gel^ören erft ben legten

30 ^a^ren an, Wie aud^ unfere beften ©dEiiptoerften, ßotomotit)» unb äöagenbauanftaltcu.

3Bir bürfen aber {)ierbei nid^t bertoeilen, ebenfowenig auf bie großen ted^nifd^en

?5fortfd^ritte in att ben anberen gtoeigen Wirtfd^aftUcEier Sätigfeit eingel)en, weld^e

nirgenb§ ganj fetjlen, in mandEjen ben ^ier angefütirten gfortfd^ritten ber SLejtit« unb
ßifengewerbe gteid^ fommen, j. SS. in ber djemifd^en, ber ^apier=, ber ^^atirungS'^, SSe-

leud^tung§inbuftrie, in ben t)o(^grapl§if(^en ©etoerben, ber Sud^brucEerei, um üon ben

gefamten S5erle!§r§gett)erben ju fd^toeigen, beren ted§nifd§e gortfd^ritte jeber au§ eigener

ßrfal^rung lennt. 9iur über bie ältefte unb toidE)tigfte wirtfi^aftüd^e Stätigleit, bie

Sanbn)irtfdE)aft, fei nod^ ein Söort ertaubt.

5lud^ fie ift natürlid§ bon ben ^^ortfd^ritten ber ß^emie unb ^Jled^ani! ntdl)t

unberührt geblieben. 2)ie alte ^reifelbertoirtfd^aft, Weld^e nur 20—40 ^/o be§ ?lreal§

bebaute, ben 9teft aU 33rad§e unb SQßeibe nü^te, ]§at feit 1770 an einjelnen ©teilen,

feit 1850 allgemeiner in ben bid^tbebölterten, wol^ll^abenben ©ebieten bem ^^tud^tmedlifel

$Ia^ geniad^t, ber jäl^rlid^ bie ganje f^lur beacfert, bie SSie^nalirung burd^ .'gaä-- unb
^utterbau ermoglid^t, bie 33obenerfd§öpfung burd^ ben jä'^rlid^en 2Bed^fel ber f^^üd^te

öer^inbert, ber bie 3e!§nfad§e Äa|)italmenge, bie älDei< bi§ breifad^e 3lrbeit auf biefelbe

glöd^e bertoenbet wie bie einfädle Sreifelberwirtfd^aft. S)ie !ünftlid§e Süngung, bie

3Jobenmeliorationen aller 2lrt, bie Sßerbefferung ber Slcferwerfjeuge, bie @infü^rung bon

lanbwirtfd^aftlii^en ^afdl)inen, bie gro^e SSerbefferung ber Sie^gud^t burd^ rationelle

3üdl)tung liaben bie $robu!tion§!often an bielen fünften berntinbert, bie ©rnten ber*

boppelt, teilweife berbierfad^t. S)ie 3«|ajutnenlegung ber ©runbftüdfe unb ber SGßegebau

liaben in gleid^er Stid^tung gewirft. S)er ^flug ift fo berbeffert, ba^ er bei Jalber

3ugfraft mel^r leiftet al§ frü'^er. Sin einjelnen ©teilen ^at man ben S)amt)f^flug,

neueften§ gar eleftrifdl)e Äraft angewenbet. S)ie überatt möglid^en SSerbefferungen liaben

bei ber aö^en fonferbatiben Slrt be§ Sanbmanne§ nod^ lange nici)t aHerwärtg ©ingang
unb boüe äöirfung erreidtit, biele anbere finb nidl)t überall anWenbbar. 5[Reift aber ift

ber Setrieb mel^r ober Weniger rationalifiert unb berbeffert worben, fo biel aud§ nod^ ju

tt)uu übrig bleibt. S)aB er aber faft nirgenbg gänalid^ geänbert würbe, ba§ bie f^ort*

f(^ritte ^ier nid^t Wie im SBerfe'^r unb fo bielen ©eWerben eine 9lebolution bebeuteten,

barauf fommen wir gleid^.

85. Söürbigung be§ 5Jlafd^inenaeitaltcr§. 2öenn wir bie neuere Weft»

eurot)äifdt)e S3olf§wirtfd§aft uad^ il)rer ted§nifd£)en ©eite al8 gjtafd^inenjeitalter be^eidönen,

fo ift ba§ ein 9lame, ber bon ber wid^tigften, fid^tbarften 6rfdE)einung genommen ift,

baä aCßefen ber <Baä]^ aber nid^t erfd)öpft. S)agfelbe liegt in ber auf 3taturerfenntni§

geftü^ten Siationalifierung aller äöirtfd^aftSprojeff e, in ber Slnwenbung immer bottenbcterer,

fomtjliaierterer unb bod) in i'^rem förfolg bittigerer ^tetl^obcn unb 9Xrbeit8))rojeffe über^

l^au^t, weld^e bei gleid^er ober geringerer ÄraftaufWenbung bod§ ©riJfeeresJ unb SSeffereS
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teiften. 3)ic 5pi^t)fioIo9te f)at in bie 9laffent)erbeflerung, bie fö^eniie ba unb bort eÖcnjo

intcnfiö eingegriffen, roit bie 9)ietf)anif mit i'^ren öeröejfcrten äBerfjeugen unb ben

'äJlafd^inen 3eit unb i^raft crjpart, btSl^er nid^t ouSfül^rBore ßeiftungen ermöglid^t '^at.

9lber ba^ man möglic^ft überatt menfd^Iid^e Slrbeit ^u fparen, fie burc^ med^anijd^c

Äraft unb bie Äraftmafd^ine au erfe^en, ba^ man an ©teile be§ 2Bcr!äeugg bie sirbeitä-^

mafd^inc au fe^en jud^te, ba§ bilbet aUerbingS ben f^jringenben ^unlt ber entroirfetung,

bie tt)i(i)tigfte ^Icuerung. S)er ©prac^geniuä ]^at mit 9tccSt äöerfaeug unb 5Jtajd^inen in

©egenfa^ gefteüt. SBir berfte'^en unter erfterem ein ted§nijd^e§ SlrbeitSmittel, ba§ ben

SlrbeitSproaeB förbert unb erleidE)tert, aber ber .^anb unb bem J?ot)f bcS 3lrbeitenben

bod^ ©efunbe für ©efunbe bie 3lu8iü^rung übertält, unter ber 5Jtafd^ine ein ted^nifdtieS

3lrbeit§mittel, ba§ ^taturfräfte unb ein ©Aftern aujammengefe^ter fefter Körper, fombi^

nierter SBerfaeuge nötigt, in me^onifd^er Ibfolge SSetoegungen au§auiü^ren, fo ba| bem

^Dlenfd^en nur bie Übertoad^ung unb allgemeine Seitung be§ 3trbeit§^roaeffeg, eine ©ummc
Iteiner, med§ani|d§er ^anb^riffe bleibt. 3)ie Äroftmafd^ine craeugt unb reguliert bie

mcd^anijd^e Äraft, bie 9lrbeitgmajd^ine läfet bie il^r mitgeteilte Äraft auf ben ttjirtfd^aft*

lid^cn 9lrbeitSpro3c| ujirfen; Beibe gehören aufammen. ©inaeine 2Jlajd^inen, toie ber

S)ampf^mmer, finb ^raft' unb 9lrbeit§maf(^ine auglc^- 6info(^ere ^afd^inen gab eä

feit Sal)i^taufenben, tt)ie ba§ ©d^öpf= unb SBofferrab ; auc^ ben Söagen, bie Jöpferji^eibc,

ben ':Pflug, bie ^rieggmafd^inen ber eilten, ba§ ©^innrab l^at man als 5Jiafd^inen

beaeid^net. |)eute gcl^ören bie ^Jtäl^mafd^inc unb biete anbere ]§au§tt)irtfd^aitlid§e ^afd^iuen

in baä ©ebiet. äBerfaeug unb ^JJtafd^inen gelten ba ineinanber über, mo bie Slrbeit au8

einer bireft bie ©toffe fornienben eine mel^r bloB leitenbe toirb. S)ag 5Jiafd)inenaeitalter

befielet barin, ba^ bie ^raft* unb 3lrbcit§mafd§inen eine frü'^er nie geEannte S5erbreitung

gefunben unb einem fteigenben jteil ber 3lrbeit§t)roaeffe i^ren ©tem^el aufgebrüdEt "^aben.

2Bir fa'^en, mie ^nx ^lenfd^entraft auerft hk lenfbare Stierlraft ^inaufam, toie

bann fpäter 2Binb unb SBaffer al§ leidet fapare med^anifc^e Äräfte ro^ auSgenü^t

würben. @rft feit l^unbert ^fa'^ren tourben fie red^t bemeiftert unb bie fd^wer faparen

unb lenlbaren, aber öiel wirffameren med^anif(^en Gräfte S)amt)f unb gleftricität ^inau«

gefügt. 2öir fönnen un§ burc^ il^re ©ummierung in ber ©in^eit bon $ferbe' ober

9Jlenfd^en!räften eine rol^e S3orftettung babon mad^en, toie fie ba§ toirtfd^aftlid^e ßeben

geförbert "^aben. 2öir benü^en als S3eifpiel bai I)eutige S)eutfc^lanb. ©einen 26 ^JJtitt.

arbeitälräftiger 3Jlenfd^en »irb eine ^fcrbe^ unb ^inbbie^Eraft bon ettoa gleid^er

med^anifrf)er ßeiftungifä^igfeit a^^' ®eite ftel^en; feine S)ami)ffräfte n)erbcn (nad^ ben

mittleren 9tebuftion§aa!^len f^öiTbairnS eine ^Pferbefraft = 15 ^Jlenfd^en) 114 ^Ulitt.

ÜJlenfd^en, feine äöafferfräfte 9,5, feine @a§mafc§inen 0,8 ^ill. 1895 entfpred^en; bie

eieftricität toage i(^ nid^t gu fd£)ä^en. hierbei ift jebod^ nid§t a« überfe^en, ba^ biefc

Umred^nung^aa^Ien ^öd^ftleiftungen bei boller 3lnf|)annung unb 24ftünbiger Saufaeit

barfteüen. Unter S3erüdEfid§tigung biefeä Umftanbeg bürfte ber med^anifd^en Äroft ber

^cnfd^en bie etwa brei- big bierfad^e ber 2:ier=^ unb 9iaturfröfte (aufammen 80—100 5!JliIl.)

aur ©eite flehen, toäl^renb im ^a^xt 1750 too^l ^öd^ftenS bie gleid^ grofee an Sier*, SCßinb«

unb 2öaffer!räften bie menfd^li^en ergänate. Unb erinnern mir unä, ba§ bie 40—60

"»IJliü. einleiten mec^anifd^er Gräfte (ol^ne bie Siere) ]^au|)tfädl)lid§ bie 10— 11 ^iU.
^enfd^en unterftü^en, meldte im S5erEe:^r, |)anbel unb ©etoerbe t^ätig finb, fo Rubelt

eö fid^ ftatt ber brei- um eine fed^öfai^e ©teigerung ber probultiben Gräfte. S)aau

fommt bie SSerbiUigung ber .^raft. gngel rechnet 1880, ba^ ein 2:onnenfilomcter

^oriaontal au bewegen mit bem S)om^f 0,4, mit bem ^ferb 11,7, mit ber ^enfd^en^

traft 52,6 ^Jfennig fofte. ^JJlag ba§ nur für ben S5erfe^r autreffen, fonft nid^t in bem

Wa^e, öielfad^ aud^ gar nic^t, bafür wirb l^eute jebe 2lrt ber .^raft ba angemenbet, too

fie am paffenbften ift, am roo'^lfeilften fid^ fteUt. ^Dlan ^at gelernt, bie eine Äraft au§

ber anberen au enttoidfeln, au§ SCßärme 2)am|)f, aue 23}afferfraft ober S)ampf gleftricität

'^eraufteEen. ^Han berftelit bie ^äfte au fonaentrieren unb au lombinieren, fie örtlid^

unb acitlid^ mit genauefter ÜUafebeftimmung au berteilen, bie rotiercnbe Bewegung in

'^in unb '^er gel^enbe unb fonft in ber berf^iebenften Söeife au berwanbeln.

%ud) bei ber 2lrbeit§mofdl)ine l^anbelt eö fid^ um Setoegungäborgänge; fie fann
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nur ba eintreten, too Qletd^möfeiö \i^ toieber^orenbe, mit l^öd^fter ©d^neHigfeit fi(^ öoE:^

gielienbe, in me!^r==, oft ^unbertfa(i)er 9tebeneinanberfteltung be§ angreifenben ^afd^inenteils

(tt)ie beim ©fi^^nftu^O gemeinjam ju öoHjiel^enbe SBetoegungen in i^ruge ftel^en. ©ic

ift auSgefd^Ioffen , too bic ^raft jebe ©efunbe naä) ben öon Stuge unb ^anbgefü^l
erfaßten SBiberftänben \\<i) ric£)ten, fid^ bem Söed^jel be§ ©toffe§, ber ^^ormen, ber

Wngripart anpajfen mu^. S)ie SlrbeitSmajd^ine je^t öorauS, ia% ber ^Proje^ fid^ in

öiete einzelne SLeile ^erlegen laffe. S)ie Strbeitäteilung mit fpecialifierten SBerl^eugen

get)t ba^er l^iftorifc^ unb ipraftifi^ pufig ber 3lrbeit§mofd§ine öorauä. 2öo biefe

ißebingungen fel^len, ba fann bie ^Jlafc^ine feine ober nur eine bejc^ränfte 9totte, eine

jolc^e in ^ülläprojeflen , in bem bie ^robufte betoegenben S5erfel§r ic. f^ielen. S)ie

Uniformierung, ^e(f)anifierung, l^bdjfte S3ejcf)Ieunigung unb boflenbete ^Jräcijton, toeld^c

bag Söefen beS mafi^ineKen SlrbeitelJroäeffeS d)arafterifiert, toirb tool^I bie ganjc S3olf§<

tüirtfi^aft inbire!t beeinfluffen; tiefgreifenb umbitben tt)irb [ie nur beftimmte, freilief) fe^r

erl§ebUd)e SLeite. ©u(f)en wir fic äu fd)eiben.

S)ie weitaus größte SBirfung ber mobernen ^afdiinen Hegt in ber SSerfe^rg«

erleic^terung; im SSerfe^r fianbelt e§ [ic^ nur um Erleichterung, Sefd^leunigung,

^JJied)anifierung , Drbnung öon SetoegungSöorgängen: bie ^enfi^en, bie ®üter, bie

^flad^rid^ten betoegen fid§ l)eute-fo leicht unb fo billig auf 1000 unb 100 000 teilen
wie el^ebem auf 5 unb auf 100. S)ie menfd)lid)e SJerforgung mit 9lo!§rung8mitteln unb
©ütern aller 3lrt, bie SSerülirung unb S3erfnüt)fung ber ^Otenfclien in geiftiger, moralifd^er

unb toirtfd^aftlic^er Sejie'^ung ift unenblid^ geftiegen. 3)ie geograpl)if(^e 3lrbeit§teitung,

ber SBeltl^anbel , bie großem ^ärlte, bie __gröfeern Staaten, i'^re leichtere Slegierung,

bie ganje heutige ^offenfriegfü^rung, bie Überziehung oud§ ber fleinen Orte unb bc§

:platten 2anbe§ mit *^oft=, Sifenba'^n^ unb Selegra^j^cnlinien finb bie fjolge.

S)er eigentlid§e ^anbel ift mel§r burc§ bie 3Serfel§r§fortfc§ritte al§ burd§ birelte

^afd^inenantoenbung ein anberer getoorben; getoi^ benü^en bie großen .^anbelSgefc^äfte

eine fteigenbe Sa1)l ted^nifc^er f^ortfc^ritte jum ^eben, Sortieren, 5pac£en :c. , aber ber

biel größere Steil ber ^anbel§tptigfeit ift unb bleibt inbibibuell, ber SHafdiine unb
^Jlec^anifierung unjugängli(i).

3)ie äWeitc gro^e äBirlung ber mobernen Sed^nil liegt auf bem gewerblichen

©ebiete; jumal foWeit e§ fid^ um leidet berfenbbare, mit met^anifiertem SlrbeitSproje^

unb in SJtaffe ^erfteHbare , beliebig öerme^rbare ^robufte ^anbelt, ift bie Steigerung

unb SSerbittigung ber !:probuftion eine ganj au^erorbentlit^e. ^n ber Sestilinbuftrie

ift bie 5!}tafcl)ine am Weiteften borgebrungen, !§at bie größten Söunber bewirft. Weil bie

3ie^ung, ©dilid^tung, 25erfbinnung, 93erwebung, Slaul^ung, ^^reffung ic. ber O^aferftoffe

fo Weitgel^enb in gleichmäßig med§anifc§e Bewegungen fid^ auflöfen läßt, ^m i8erg=

werfibetrieb f)üt bie 5Jlaf(^ine bie |)ebung, ©d^lebbung unb Sortierung übernommen,
ni^t aber bod^ nod§ eigentlid^ bie .g)aubtarbeit, bie be§ ^äuer§ bor Ort, bie bei atter

S5erbefferung be§ Sprengöerfa^ren^ , bei aller SlnWenbung ber S3o^rmafd§ine unb ber

5Jlitwirfung ber S (^ramm afd) ine auc§ l^eute noc^ überwiegenb .^anbarbeit geblieben ift.

3n Oielen anberen ©eWerben fiegte bie ^afd^ine me|r für bie 3tt'ifd^en=' al8 für bie

©nbprobufte; ber Stal^l, baS @u|eifen, aüe 5Jletalte Werben au§fd§ließlid) mafd^inell,

bie feineren 9)tetall^robufte öielfact) noc^ burd^ bie .^anb ^ergefteEt.

Siiel geringer at§ im SSerfe^r unb in ber S^nbuftrie jeigt fid^ bie tedönifd^e

aUebolution auf aEen übrigen wirtfcliaftlicfeen ©ebieten. 2)ie 5Jlafd^inc fonnte nur

beftimmte, eng begrenzte Steile be§ t)riboten ^augl§alte§, ber Sanbwirtfd^aft, ber gorft«

Wirtfd^aft übernel^men; no(^ Weniger fonnte fie bie 9lrbeit be§ ßünftlerg, etwa§ me^r

fc^on bie be§ ^unff^anbwerferä ergreifen.

S)er ßanbwirt unb ©ärtner fann ben SlrbeitSprojeß nid§t fonjentrieren , ilin in

Seile äerlegen, bie nebeneinanber fi(^ ausführen taffen; er muß inbiüibualifierenb bie

Slrbeit bem S5oben, ber SGßitterung, ber ^ci^tegjeit angaffen. (Sr f)at l^eute beffere 3Berf=

jeuge, audl) einjelne 5Jtafdl)inen unb ^^elbbalinen, er Wenbet dfiemifd^e unb b^^fiologifcl)c

SSerbefferungen an, aber nie fann öier bie Sted^nif c^Ee Slrbeit med^anifieren , nie fann

fie l)ier bie jprobuftion auf baä 10—lOOfac^e fteigern wie in bielen ©ewerben; fie
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l^at ®rofee8 erreid^t, toenn ftc fte öerbop^elt ober gar tjetbierfad^t. S)ic Urfad^e t[t einfad^

unb betaitnt; wie SieBig jagt, fanu bie boppelte med^anijdtje Slrbeit, bie boppelte S)ünQung

bon einer balb erreichten ©renje an ni(^t mel^r bie boppelte ßrnte geben. S)ag größte

Kapital unb atte Sedinif ber Söelt bermögen auf einer ßuabratmeile nict)t bie ^Jla'^rungä«

mittel für ^unberttaufenbe unb 5[)tiIIionen ju erzeugen. 2)a§ ©efe^ „ber abnel^menben

^obenerträge" (bergt, über baSfelbe II, § 233, @. 439—40) :^at feine Urfad^e in bem
einiarf)en Umftanbe, ba^ bie pt)^fio(ogifct|en ^ßtojeffe, bie un§ Srot unb gteifc^ geben,

2Jlonate unb ^^al^re braudien, bafe bie ^flanjenerjeugung an bie begrenzte 5lcEerfIäc^e ge^

bunben i[t, unb ba^ ©onne, SSärme, geud^tigfeit, SSertoitterung, ^^Jflügung in bie Dber»

fläche nur bi§ ju geringer Siefe einbringen, begrenjte ©toffe Iö§üdf) matten fönnen. Sitte

]e1)x bict)t beböllerten ©egenben bebürfen ba'Eier ber 3ufut)r bon weiter'^er, bie, wenn aud^

fef)r bcrbittigt, bodt) immer bie SBaren berteuert. 3)ic berfd^iebene SBirfung ber Sed^nif

auf ©etoerbgprobufte unb ^'la'^rungSmittel jeigt bie befannte äBa'^rtieit, ba§ jene im Saufe

ber i^ultur burd^fdt)nittlid^ bittiger, biefe teurer werben. S)er ^latirungämitteler^eugung

fte^t eine (Srcnje entgegen, roeld^e bie Xec^ni! nid^t überwinben fann. 5!Jtan tann frof

fein, wenn bie ä^erbittigung ber ^afdfjinenprobufte bie SSerteuerung ber ßebenSmittel

au§gteid§t ober ermäßigt. @§ !ommt Ilinju, ba| Überott, Wo in ä^nlidEier 3öeife

begrenzte 9to^ftoffe, begrenzte ©ebiete unb ©tanborte ber Sßermc^rung be§ SlngebotS

entgegen[tet)en, fo bei .ffo^ten unb ©rjen, ^^ifcElwaffern unb ©tabtwo^nungen, ber tec^nifd^e

5ortf(^ritt bie engen ©d^ranlen ber ^^robuftion unb 5Jlonopolberteuerung milbern, nid^t

aufgeben ober überwinben !ann.

yiaä) biefen 53emerfuhgen ift e§ !tar, ba^ eine nüd^terne SSeobad^tung nit^t in jene

bif^^rambifd^en Sobpreifungen einftimmen !ann, aU ^abt bie ?Jlafd^ine unb bie Sec^ni!

un§ feit 100 Sfa^i^eit fo uiH wirtfd^aftlid^en ©ütern überfd^üttet, ba§ wir bei ridt)tiger

©inridfitung ber SSolfSwirtfd^ait atte lierrlid^ unb in ^^reuben o^ne gro^e 5lnftrengung,

etwa täglid§ nur 2—4 ©tunben arbeitenb, leben fönnten. S)enn erftenä ift überatt

äweife({)aft, ob bie 93ebötferung nid^t nod^ ftär!er pnel^me aU bie burd^fd^nittlid^e gefamtc

^JUle^rprobuftion. Unb äWeitenS fommt in 5rage, ob bie 2;eite ber 35olt§wirtfd§aft mit

großem ober bie mit mäßigem ted^nifd^en 5ortfdt)ritte bie bcbeutungöbotteren feien. 6§
fei nur baran erinnert, ba| Wir für unfere 6rnäl)rung 50—60, für unfere Söotinung
10—20^0 unfercS @in!ommen§ ausgeben. 3fft e§ ba ein Söunber, ba^ bie 5Re^rja^t

ber 531enfd§en l^eute tro^ atter tet^nifd^en f^fortfd^ritte mel^r unb l^ärter arbeiten mu^
aU frül^er, — ba§ man fd^on "^ö^nifdC) gefragt ^at, ob benn bie beffere unb fdtjönere

^leibung unb ba§ f^nettere ^a^ren, bie Jpaupterrungenfc^aften unferer mobernen Sted^nü,

un§ fo biel glürflid^er mad^en fönnten? ©elbft ein fo begeifterter Sledinologe , Wie

@m. .(perrmann fpridt)t 3^fifßl^ ßu§/ ob unfere (5rnät)rung unb 2öol§nung beffer fei al§

bie ber (Sriedjen unb 9tömer; nur unfere äöertjeuge unb d^emifd^e SSerfa^rungsWeife,

meint er. ftänben l^ö^er. ©idtier ift, ba^ bie ^unbertfa^e ßeiftung ber ©pinn= unb S)ampf=

maf(^ine gegenüber ber ,g)anbarbeit nid^t generett l)unbertfad^en üteid^tum bebeutet, noc^

Weniger il)n für beliebig bermel^rte ^Jtenfdienmengen f(^afft. Unb mögen Wir unö nod^

fc fe^r rüfimen, ba^ bie |)anbarbeit ber 1560 ^itt. lebenben ^JJienfd£)en nid^t auäreii^te,

um je äu fpinnen, ju brucfen, ju fd^leppen, Wa§ l)eute bie 5}lafd§ine fpinnt, brudft unb
fd^leppt, bon ©efpinft, bon gebructten ^adf)rid^ten unb bom gefleigerten 3}erfel^r lebt

ber 'ÜJlenfd^ nid^t attein. 3lu§ bemfelbcn ©runbe finb aud^ atte ©pecialbered^nungen

ber Steigerung ber probuttiben Äraft beä «DJenfd^en in biefem ober jenem ©eWerbe, fo

richtig fie im einzelnen fein mögen, al§ 33eWei§ fürä öanje irrefül^renb, fo 3. 33. wenn
^Jtid^el 6;§ebalier für bie ^JJlel^lbereitung feit ^omer bie ©teigerung bered^net auf 1 : 144,

für bie eifenbereitung feit 4—5 gja'^rliunberten auf 1 : 30, für bie iöaumWottberarbeitung
1769—1855 auf 1:700. Sie ^enf^en in ilirer @efamtl)eit finb beS^alb nic^t 144
ober 30 ober 700 mal rcid^ec. 3luc^ bie neueften§ genmd^ten S5ered)nungen ber norb»

amerifanifc^en ©nquete über ^anb- unb 5Jtafcl)inenarbeit, bafe a- 35. ein ^Pflug frül^er

118, je^t mit ber 5Jtafd£)ine 4 ©tunben Slrbeit gefoftet l)abe, fte^en auf einem älinlic^

abftraft optimiftifd^en 33obcn, beweifen für bie ©efamtberänberung nic^t attjubiel. 3Jlan

fönnte bei atter Slnerfennung ber tiefenl)aften Seiftungen ber mobernen 3;ed^ni£ fagen.
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bic Ungleii^mäfeigfeit if)xn gortfd^titte jci junädift ba§ ß^rafteriftifi^c. Äöuntcn tüir

mit atmofptiärifi^er ßuft ^ei^en, unb ^e'^I unb ^leifd^ ftatt burc^ bie pftanjen^ unb
tier^t)^fioIoQijd^en ^projeffe burd^ bie d)emif(i)e 9tetorte l^erftellen, bann erft ttiäre ber

ibeale ^uftanb gefdiaffen, ben bic tei^nijc^en Dptimiften oft l^cute |d§on gefomnien

glauben. —
^latürlid^ erjd^ö|)ft fid^ nun bie S3eurteitung beö l^eutigen ^ajd^inenjeitalterS nici^t

in ber i^rage nad^ ber 3}ernie]§rung unb SJerbilligung ber n)irt|d§afttid§en 5ßrobu!tion

unb bereu ©renjen. S)aneben !ommt bie 3>eränberung in ber ganzen Organifation ber

S3otf§tt)irtfdf)aft, in ber ©teflung ber fo.cia(eu klaffen, ber gannlie/ ber Unternehmung
unb ä^ntid^ieS in S3etrad^t. hierüber enbgültigen 3luffc^tu^ ju geben, ift freitii^ ^eute

fe'^r fd^lpierig, toeil toir, mitten in bem ungeheuren UmbilbungSprojefe fte^enb, jd^wer

jagen tonnen, toag öorübergel^enbe, U)a8 bauernbe f^otge fei. Unb an biefer ©teile

barüber p reben ift nur anbeutungSweife möglidt), roeil wir bie ^u berü^renben f^ragen

erft in ben folgenben SSüd^ern im einzelnen erörtern ttjoüen.

S)a§ erfte, toaS un§ öon fotd^en f^olgen in bie 2lugen fpringt, ift bie 2;t)atfad^c,

ba§, tüie jeber gro^e ^Jottfd^ritt , fo t)eute ber ted^nifd^e, öon einzelnen ^^nbiöibuen,

Maffen, 35öltern ausging, biefe an @in!ommen unb 3^ei(^tum, ©influB unb ^ad^t
au^erorbenttid^ eiu^or^ob. S)ie Siifferenjierung ber ©efellfc^aft fteigerte fic^; an bem
i^ortfd^ritt unb feinen erften Solgen fonnten nidt)t alle gleid^en Slnteit Ijaben. '»Jieue

fül^renbe, l^errfd^enbe, genie^enbe, ^BladEit unb 9teid^tum teitö rid^tig teilg falfdt) gebraud^enbe

Äreife ftiegen empor, bie übrigen fanfen bamit entfpred^enb , blieben jurüdC, mürben

teilweife gebrüdEt, öerloren bur(| ben Äonfurren^fampf mit ben emporftcigenben. äöie

für bie 5Jlafd^inenöölfer, fo gilt ba§ für bie fü'^renben Unterneljmer, Sfngenieure unb

^aufleute innerhalb berfetben. S)ie l^aufleute !ommen nid^t fomo^l wegen ber ted)uifd^en

f5ortfd£)ritte be§ |)anbeB in 58etradt)t, aVi weit im 35erfe'^r bie widtjtigftc SSerbefferung

liegt, unb biefe gewifferma^cn erft redt)t bie fä'^igen .g)änb(er ^u ben 33e^errfd^ern ber

3iotfgwirtfd)aft madt)te, i'^nen ben größten ©ewinn äufü^rte. 'Sod^ barf bei biefem

2)ifferen5ieruug§proäe§ unb feiner SBirfung auf ba§ öinfommen unb bie 5Rac^tftettung

nid^t überfe|en werben, ba^ au biefe erfte i^olge fid§ balb S3eWeaungen im entgegen^

gefegten ©inne fdt)toffen. S)ie anbern SJölfer, bi§ nad^ i^apan unb ;3nbien, begannen

rafd^ bie 50^af(^inented^ni£ nad^jua^men, unb fie ift le^rbarer, leidjter ^u übertragen,

als e§ bie ted^nifd^en S^or^ügc ber frül^eren ^eilfn waren, weil fie in ©d^riften unb

^JlobeEen fijiert ift, in offenen ©deuten jebem f^remben geleiert wirb, burd^ ^Jlafd^inen*

au§fut)r überatt liinbringt. @benfo gingen bie §öl)eren Äenntniffe unb ^^ertigteiten in

äöefteuropa bod^ balb auf bie übrigen klaffen ber ®efettf(^aft, wenigftenS teilweife,

über. S)a§ äuBerlid^e .g)auptergebni§ ber 5Jlofd^inented§nif, ein fteigenber ÄapitalüberfluB

unb fin!enber ^in^fufe fe^te einen er^eblid^en Seit beS ganzen S5olfe§ in bie Sage,

fcinerfeitö ju Jöerbefferungen in ber ^^robuftion ^u fd^reitcn, einen anbern, bie gefamten

arbeitenben Stoffen, l^bl^ere Söl^ne au erlämpfen.

2)ie 5Weite gro^e ^olge ber neueren ^ed^nif unb bcä fo fe^r öerbeffertcn S5erfel^rö

ift bie räumlid^c S^eränberung im ©tanbort ber lanbwirtfd^aftlidfien , gewerblid^en unb

^änbterifd^en Unternehmungen unb ber 5)tenfd)en überl)aupt: bie 33ilbung ber ©ro^ftäbte,

ber 3inbuftrie= unb ber S5ergwer!8centren , bie ftiUftel^enbe ober gar abne'^menbe ßanb*

beüölferung, bie 3una'§me ber Söanberungen, bie wad^fenbe geograptjifd^e unb fonftige

3lrbeit§teilung erfd)einen atä 5ufammenl)ängenbe ©rgebniffe be§ ^Jtafd)inenäcitalterg, auf

bie wir anberwärts tommen. —
l'U§ britte t^olge lieben Wir bie SSerfd^iebung '^erbor, Welche jWifd^en ben |>öupl=

Organen be§ öolf§wirtfd)aftlid)en SebenS unb it)ren f^unltionen ftattfanb, nämlid^ awifd^en

gfamilie, @ebietöförperf(^aft (©emeinbe, ^^^roöina, ©taat) unb Unternehmung, f^amilie

unb Unternehmung fteten frül)cr uodti meift äufammen. S5or attem bie neuere Jed^nif

fd^ieb fie, mad^tc einen fteigenben 2;ei( ber Unternehmungen ju fetbftänbigen, tec^nifd^=

gefd^äfttid^en Stnftatten, trennte guniilienwirtfdfiaft unb Söerfftatt. Unb biefelbcn Urfad^en,

bie fteigenbe Äapital= unb ^ofc^inenanwenbung, ber tectinifd^e Sovteil, weldien größere

Slnftolten gaben, begünftigten me'^r unb mel^r ben ©ropetrieb.
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®x tag juerft im 17. unb 18. ^fa^tl^unbert bielfad^ in füritlid^en .^änbcn, bann

(öfte er |td§ üon ber 6iireaufratijd)en ©c^roerfättigfcit, bie bamit gegeben roar, Io§. 2)er

|)riöate ©ro^betrieb, neuerbingS ber in Stftien« ober ÄarteEl^änben, jd^ien al8 ber öott«

tommenfte, roeil in ber freien .^anb ^od^ftel^enber faufmdnnifc^^et^nifdier gül^rer liegenb.

3l6er feit ben testen ^a'^rjel^nten öat aud^ bie ®ro§ted|niI ber ©emeinben, ^^roüinjen

unb Staaten nic^t blo^ im ©trafen» unb äBafferbou, in ber mobernen ÄriegSted^nif,

fonbern gcrabc aud^ in fpecififd^ mirtfd^afttid^en gunüionen, im ßifenba'^n», ^oft= unb
Jelegrap'^entoefen, in öffentlichen SSauten aller Slrt erl^eblid^e 2:riumi)^e gefeiert. Unb
fd^on fann mon ^ören: gerabe bie moberne 2:ed^nif nötige ju einer SJergefcßfd^aftung

il^rer ^Inwenbung. 2)em S5orn)urf, bafe unfere ©tobte au§ einem DrganiSmuS öerbunbener

SBol^npufer ein anard£|ifd^er .!paufen öon aSerfftätten, f^abrüen unb aSa^n^öfen geworben,

fönnte man, optimifttfd^ übertreibenb, l^eute fd^on ben Sa^ entgegenfteEen : bie moberne

©tabt toerbe eine ted^nifd^e ©efamtbauanlage teerben, in melier burd^ ©trafen« unb

SSaupoUaei ben äöo^nungen unb SBerfftötten, ben ^arf§ unb ben ©deuten, ben ^ar!t*

"fallen unb SSal^n^fen i^r 5pia^ angetoiefen fei, unb atte biefc ©tätten burd^ ein'^eittid^e

aBaffer= unb 5lbjug§=, ®a§== unb elettrifd^e ßeitungen, burd^ ben gemeinfamen 2)ienft

ber ©trafen, ber 35erfel§r§anftaltcn, ber Äranfen'^öufer unb 3;§eater unb aW ber weiteren,

auf bie Commune ge'^äuften ^^iinftionen berbunben feien.

5Jlan l^at ben tec^nifd^en ^ortfd^ritt fc^on banac^ einteilen tootten, ob er me^r

ben S^nbibibuen unb gamitien ober mel^r ben größeren fociaten Körpern jufaÜe ober

bienc. @§ ift fein falfd^er ©ebonfe. S)er 5PfIug biente ber Söirtfd^aft ber ^^amilie, bie

aSetoäfferungSantage mar ftet§ ©ad^e ber ©emeinbe; bie ^^tintc tam in bie ^anb be§

3fnbibibuum§, bie Kanone in bie be§ ©taate§. 3lber bod^ fönnen biete tedtinifd^e Sfort*

fd^ritte je nadf) i^rer gefeltfd^afttid^en 9tu§geftattung, je nad^ ben Sfnftitutionen bon bem
3inbibibuum toie bon ber ©efamt^eit ge^anbl^abt tocrben. Unb e§ märe fd^toer, bon

ben heutigen te(^nifd§en f^ortfd^ritten me|r ju fagen at§ ba§, "ba^ biete berfelben ju

einer ©ro|ted£)nit l^inbröngen; bor aEem gitt bie§ bom 2)ompf, ber ©teftricität , bon

bieten leiten unfereS Saumefenä. 3lber f|)ecififd^ ted^nifd^e Urfad^en entfd^eiben nid^t,

ob bie ®a§anftatt in ^ribat* ober ©emeinbetjänben 3U tiegen ^6e, ob bie (Sifcnba'^n

bem ©taate gepren fotte ober nid^t. ^obfon§ !§atb fociatiftifdier ©d^tu^, atte ®ro^ted§nif

gel^öre in bie .^änbe ber öffcntlid^en Korporation, toeit biefe Xed^nif, bon ber 5Jlafd^ine

be'^errfd^t, 5Jled^anifierung ber 9lrbeit8|)roäeffe , Uniformierung ber 58ebürfniffe unb jur

SluSbeutung berfü^renbe ^ono|)otbitbung bebeute, fd^iefet über§ 3iet l^inauS; er überfiet)t,

ba^ bie ^afd^ineninbuftrie aud^ fe'^r toed^fetnben SSebütfniffen bient unb infomeit atfo

ber |)ribaten faufmönnifd^en ßeitung nid^t toO'^t entraten fann. Sie fociate 3tu§geftattung

ber ©rofeted^nif ift je nad^ klaffe, botf§mirtfd^afttid§en Srabitionen, ©taatäeinrid^tungen,

fel^r berjd^iebenartig mögtid^. ©o biet aber ift richtig, ba^ fie unferer l^eutigen ^oiU'
toirtfd^aft gegenüber bfr frül^er übertoiegenben .g)au§= unb ßteinbetrieb8te(|nif einen

gang neuen ©tem|)et aufgebrücEt ]§at, freittd^ o^ne bie ^au§toirtfdf)aft aufautieben unb
ol^ne ben Mein* unb ^ittetbetrieb ganj ju befeitigen; befonber§ in ber Sanbtoirtfd^aft

befielt er ted)nifd^ umgebitbet, aber fociat unberänbert fort. —
3)ie mid^tigfte fociate ffotge ber ©ro§tedt)nif ift bie gntfte^ung eincä breiten Sol^n*

arbeiterftanbeä : bie Söirfung ber ^Rafd^ine unb Der mobernen jLec^nif auf il^n ift ber

te^te fpecieEe, bietumftrittene ^punft, ben mir beröl^ren. SBir faffcn junäi^ft bie 3«=
ober ^^bnal^me ber 3lrbeit§getegenl^eit unb i!§re ülegetmäBigfeit inS Slugc.

äöenn atter 3toedE ber ^afd^ine (Srfparung menfd^tid^er 3lrbeit ift, fo fann barüber
uic^t mol^t 3ö)eiiet fein, ba§ bie neuere 9Jtafd&inenentmidetung immer mieber Strbeitern

il^re :^ergebrad^te 3lrbeit§getegent)eit unb i:§ren S5erbienft nal^m, ben So'^n ber mit ber

5Jtafd§ine fonfurrierenben |)anbarbeit atter 2lrt brüdtte. S)iefer ^^ro^e^ mürbe ermäßigt burd§

bie tangfame SSerbreitung ber 9Jtafd§ine unb burd§ bie rafd^e 9lu8be:§nung bieter ©eroerbä«

ameige in ben aufbtü'^enben Äutturftaaten; aber bie ^unberte bon ÜJlafc^inenaerftörungcn

unb tumuttuarifi^en Slufftänben, bie bon 1700 bis über bie ^itte beS 19. 3al§r^unbert§

l^erein reid^en, ba§ ä}xoni]dje |)anbfpinner= unb |)anbtoeberetenb bon |)unberttaufenben,

mie e§ ^mifd^en 1770 unb 1870 gan^e ©egenben |)rotetarifierte , reben eine ebenfo

Schmollet, (Brunbri^ ber SoIfSrolrtfc^aftare^re. I. 7.—10. 2:aufenb. 15
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lopibare Sprache über ba§ ei'äeugte ^Ärbeiterelenb wie bie neuere 2tr6eit§lo[igfeit. ^n
ben SSereinigten ©taoten tourben naä) äöetts unb anberen burrf) bie neueften ted^ni|d^en

gortfd^ritte öon 1870—90 3lrbeiter überpIftQ: in ber ^öbelinbuftrie 25—30, in ber

2Q|jeteninbuftrie 93, in ber 9)letoIIinbuftrie 33, in ber SBaggontabrifotion 65, in ber

9Jla|(^ineninbuftrte 40—70, in ber ©eibenmanufoltur 50 "/o. ®ie S5eibränguug ber

5)tänner= burc^ i^rauen= unb Äinberarbeit ift aud^ nur ein ©tüd au§ biejem ^rojefe

ber SlrbeitSerfparung. 9Jtan fagt nun, ott' bie fo für bie entlaffenen 5lrbeiter erjeugte

!Jiot jei nur eine üorübergel^enbe geiüefen, unb ba§ ift in getoiffer SSe^ietiung toa^r.

2Benigfteng bie jüngeren .^räjte fanben ftetS anbertoeit Slrbeit; bie folgenbe ©eneration
\af) fic^ in ben blü^enben ej|)ortierenben ©taoten immer toieber einer burif) bie ®efomt=
enttoicEelung gejd^affenen größeren SlrbeitSnod^frage in anberen SerufSjtoeigen gegenüber.

2lber 3tt)ifd§en ber beginnenben ^flot unb ber einje^enben ^ülfe tag oft entje^Iic^e§

.g)ungerelenb. S)er alte getoö^nlid^e ^and^eftertroft, überall fei fofort burd) bie

^afdjinenöerbittigung bie ^ladifrage nac^ ber entf^redienben Sßare fo geftiegen, ba^ bie

SlrbeitSentjiel^ung faum ju fpüren getoefen, ift eine grobe Släufd^ung. 2lu(^ in 3wfunft
toirb biefer ^Pro^e^ fortbauern, nur in bem 9Jla^e weniger lierbortreten, toie ein ted^nifd^

§oc§fte|enber unb ben)egli(i)er 3lrbeiterftanb fic§ rafd^er ben S3eränberungen an^ofet, unb
toie eine attgemeine ^o^t S3Iüte unb tocrbefferte Drganifation ber S5oIfetoirtfdE)aft bie

entlaffenen 5lrbeiter in ben 23erufen unteräubringen toei^, bie al§ Weniger mafd^ineU

enttoiielt uod^ junel^menber 2lrbeit§fröfte bebürfen.

2)ie 3iegeImäBigfeit ber 5lrbeit§bej{i)äftigung toar in älteren ^^itfii/ "lit loMem
9Jlar!te unb :patriarc^alifd£ien ,3uftänben , natürlidC) öiel größer al§ l^eute. ©ie nal^m

mit ber 5lu§be^nung ber 5Jlär!te unb unter ben t)eutigen furjen SlrbeitSbertrögen ab;

5unöd§ft am meiften in ber ^ausinbuftrie, too ber 3lrbeitgeber fid^ für bie Heimarbeiter

uid§t beranttoortlid^ fül^It. S)ie mafdjineüe gabriünbufirie giebt toieber regelmäßigere

Slrbeit, fofern ber Unternel^mer bie 5J}afdt)inen regelmäßig gelten p laffen ein ;3ntereffe

|at, — aber unregelmäßigere, fofern bie ^onjunftuien fccr Söelitoirtfdtiaft unb bie

ÜJloben fd^toanfenber werben. S)ie unregelmäßigere 33efd^äftigung Würbe frül^er Weniger

em^jfunben, fo lange bie meiften Shbeiter ein Häu§d§en, ein <BtM SlUmenbe ober 2lc£er=

lanb 3U bebauen Ratten, nidf)t allein bom Sol^ne lebten. S)ie ganje Srage ber 9tegel*

mäßigteit unb Unrcgelmäßigteit ber Slrbeit ift in il^rem legten Äerne aber nid^t öon
ber 2;ec§ni!, fonbern öon ber focialen Dibnung ber 3}oIf§Wirtf(%aft ^u löfen.

S^ie Söirtung ber 3Jlafd)ine auf bie £ebcn§]§altung, ©efunbl^eit, ^raft unb SBilbung

ber 3lrbeiter ift in jebem S3erufe, ja in jeber 31bteilung einer f^obrif unb je nad§ ber

Sänge ber Slrbeit unb ben fonft mitwirtenben focialen Umftänben fo öerfdiieben , baß
alle allgemeinen o|)timiftifd^en unb |}effimiftifd^en Urteile überS 3iel |inau§fd)ießen.

5'läl§mafdf)ine unb Sofomotiöe, ©^innftu^t unb Dampfhammer fönneu nid^t Wo^l über«

einftimmenbe 3öir!ungen ausüben, ^an wirb nur im oHgemeinen fagen fönnen, baß
bie ältere l^au§* unb lanbtoirtfd§aftlidt)e, fowie bie 3lrbeit in ber alten |)anbwer!§ftatt

ber menfdE)lict)en 9iatur fdion wegen il^rer 3lbwed£)felung angemeffener war unb fei al§

bie 3Jlafd)inenarbeit. Slber lange öor atten 5RafdE)inen, feit 3föl)i:taufenben, gab eS eine

erfd^bpfenbe, fcf)äblid^e ^anbarbeit in ^ergWerfen unb |)au§inbuftrien, auf ©d^iffen unb
auf bem Slderfelbe; eine auSbeutenbe, gefunb'§eit§fd§äblid§e , öer!ümmernbe .^anbarbeit

öon ©tlaben, Seibeigenen unb f^reien ift faft in allen älteren .^ulturlänbern frül^er üor*

l^anben geWefen, wo nid^t eine befonber§ gute fociale Drbnung bie |)anbarbeitcr bid^t=

bebölferter ©ebiete öor fociatem 2)rudEe fd^ü^te. Unb ilinen erijffnete bie Äraft» unb
3lrbeit8mafdt)ine Wenigften§ bie 55töglid^feit einer Slbna^me ber übermäßigen ''Slu^ttU

anftrengung. Ob fie ^jraltifd^ gelang, l^ing freilid^ baöon ab, ob bie ^iafd^ine nid^t

gleid§ mit einer unnatürlid^en ißerlängerung beS 5lrbeit8tageS, fdt)ledl)ten 9läumen, un=

gefunber Suft unb mit unboUtommenen focialen Sfnftitutionen über^upt fid^ öerbanb.

Daran fehlte e§. Unb be§|alb finb aud^ bie felunbären folgen ber Überarbeit, ber

fdf)led§ten ©rnäl^rung unb 23}o!^nung, Wie ^jroletarifd^e SJerme'^rung, Strunten^eit, ©d^laff^

^eit, bie längft bei bielen ^anbarbeitern borl^anben waren, nid^t fofort mit ber 3Jtafd^ine

Uerfd)Wunben, fonbern teilweife nod^ fel^r gewad^fen.
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SI6er bicfc Seglcitumftänbc, mcl^r al§ bie moberne ^ajd^ine, ctjeugtcn 1770 Bis

1850 fo öielfad) einen entarteten 9lrbeitert^pu§. S)aB ^eute unter öcrönberten unb
toerbefferten jocialen Sßebingungen jal^lreid^e gefunbe, fröftige, getftig unb fittlid^ üoran*

fd^reitenbc 2Jlaj(^inenarbeitert^|)en fi(| gebilbet ^aben, fann fein Unbefangener leugnen.

^Jlur ift bie Sr^age, auf toeld^e unb toie grofee Seite ber SJlafc^inenarbeiter fid^ bicfc

günftige ^u§fage befd^röufe ober auSbe^ne.

S)a^ mand§e 9Jlafct)inen unb mafd^ineKen ^IrbeitS^rojeffe mit i'^rer 3e^tcsii"9 i«

fleinc £eitot)erationen, aud§ h)o fie bem ^enf($en ^u^fetanftrengung abnahmen, i'§n

3u med§anifd§er , geifttötenber , monotoner S^tigfeit be§ f^abenfnü)jfcn§ , 9lo!§ftoffouf-'

gebeng, ^anbgriffemad^enS nötigten, ift befannt. 6in Seit ber neuen Sed^nif ]§at fofort

bie 33eteitigten ge:§oben, ein anberer 1)at fie förperlid^ unb geiftig '^erabgebrüdt; eS

fragt fid^ nur, toie toeit man bie le^tere SBirfung burd^ fociale 3lnorbnungen einfd^ränfen,

toie toeit man burd§ noc§ größere tec^nifd^e f^ortfd^ritte, burd^ fid^ felfift bebienenbe unb
regulierenbe ^Olafdtiinen bie rein med^anifd^e 3Irbeit be§ 9}tenfd^en nod§ me'^r al§ biS'^er

befeitigen fönne. ^^aft aEe 2lrbeit aber an ber ^afd^ine l^ot neben ber geifttötenben

Söirfung beg 9}led§anifd§en eine er^ie^enbe, anregenbe: fie leitet ju Drbnung unb
^rdctfion, jum giad^benfen unb jum ©rtoerbe ted&nifc^er Äenntniffe an. 3te fomplijierter

ber 5[Rafdt)inenmed^ani§mu§ toirb, befto met)r brouc^t man für bie meiften, nid^t für

atte Slrbeiten in il|m beranttoortlic^e , Iluge, fenntniSreid^e , gut genöl^rte unb be^al^ltc

Slrbeiter. 5Jtögen mir alfo an meiftertiafter |)anbau§bilbung feine Slrbeiter mel^r ^ben,
toie bie (SJel^ülfen be§ 5prajitele§ unb bie @efetten in ber Söerfftatt $Peter S5ifd§er§ toaren,

in einer großen Slnaa^I unferer ted§nifd§ !^oc§ftel^enben 3^nbuftrien l^aben toir Slrbeiter,

toeld^e ted§nifd§, geiftig, förpertid^ unb moraIifd§ ben SSergleid^ mit ben befferen Slrbeitern

aller 3eiten nid^t nur augl^alten, fonbern fie übertreffen. 5^eitid§ nur ba, too bie fitttid^e

Orbnung unferer mobernen SSetriebSeinrid^tungen fd^on bie fd^limmften SJliPrdud^e ber

erften ©eftaltung übertounben l^at, ta, too man einfa'Ei, bo§ ber Setrieb nic^t bloB

nad§ ber SeiftungSfäl^igfeit ber 9Jlafd§ine, fonbertt ebenfo nad^ ber be§ arbeitenben

5Renfd^en eingerid§tet tocrben mu^. 3)a§ l^atten bie Unternel^mer, toie 6unningl§am fagt,

äuerft gauä öergeffen! —
g^affen toir unfer Urteil über ba§ ^IJlafd^inenjeitalter äufammen: 2)ie einfeitigen

D^timiften, toie ^id^el Sl^eöalier, 5pafft), ^leuteauj, ©ombart, anä) einselne ©ocialiften,

toie i^ourier unb SSebel, feigen nur ba§ Sid^t, bie einfeitigen ^effimiften, wie @i§monbi,
^arj, übertoiegenb ben ©d^atten; bie toiffenfd^aftlid^e Sctrai^tung ift mit 5lid^oIfon,

5Jlarf^aIt, ^obfon bod^ übertoiegenb ju einem geredeten, too'^Iabgetoogenen Urteile

gefommen. S)ie moberne 2ed§nif unb bie ^afd^ine l^aben au§ einer 5ßoIf§toirtfd^oft mit
mäßiger 35et)ölferung , Meinftäbten, burd§ bie Söafferfräfte jerftreuten ©etoerben, mit

feubaler, ftabiler 3lgrarberfaffung, totalem 3lbfo|, geringem ^u|enöerfe^r eine folc^e

gemad£)t, bie burd^ bid^te 33eöölferung, üliefenftäbte unb S^nbuftriecentren, @roPetrieb,
großartigen ^^ernberfe^r unb toelttoirtfd^aftlid^e 5lrbeitäteilung fid^ d^arafterifiert. 3)iefe

neue 23olt§toirtfd§aft aeigt in SBefteuro^a unb ben engtifd^en Kolonien einfdaließ lid^ ber

bereinigten Staaten übereinftimmenbe ted^nifd^e, aber baneben bod§ fe^r öerfc^iebene

fociale 3üge, ie nad^ Staffe, ©efd^id^te, SJotf^geift, überlieferter S5ermögen§» unb @in»

fommenSöerteilung, je nad^ ben öerfd^iebcnen ^nftitutionen.

Söot)lftanb unb Seben§mtung ift allertoärtS außerorbentlid^ geftiegen; aber in

ben eingelnen ßänbern ne^^men baran bie öerfd^iebenen klaffen fel^r öerfd^ieben teil.

2lud^ ift bie SSerme'^rung unb SSerbilligung ber ^robuftion in ben einaelnen toirtfd^aftlid^en

3toeigen eine fe^r t)erfdt)iebene ; in @etoerbe unb S5erfel)r liegen, toie toir fa^en, bie

©lanjfeiten. Slllgemeiner aber finb bie SBirfungen auf öerme^^rte Serül^rung aEer

^enfd^en, auf größere Äenntniffe, geftiegene Setoeglid^feit. S)ie feineren ßebenSgenüffc

finb attgemein getoad^fen, ba§ Seben ift im ganjen öerfd^önert, äft|eti]d^ gehoben, ©benfo

ift atte§ SBirtfd^aftSleben, auc^ ba§ im ^aufe, auf bem SSauernl^ofe, rationolifiert, ift

tjon naturtoiffenfc^attlic^en ^enntniffen me^r be:^errfd^t, ift rühriger, energifd^er getoorben;

e§ ift freilici aud^ unenbtid^ fom^tiaierter geroorben, ift burd^ bie Jßerfnüpfung mit

anberen äBirtfd^aften öon ©efamturfac^en ab'^ängiger, teidtiter geftört, öon Ärifen öfter

15*
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l^cimgejuc^t. 3?nbem man immet meX)r füt bie 3«funft/ tut bie f^erne jjtobujiert, ift

3frrtum leidster möglict). 3lbet bafür l^at mon größere S5orräte, toeli^e bcf^eren 2lu§*

gleid§ gtoifd^en berjc^iebenen Orten unb S^^^^^ geftatten. 3Jlon toitb über 9tot, Ärijen,

©törungen im gonjen bo(j§ beffer |)err al§ frütier. ^e i^ö'^er bie Sed^nif fteigt, befto

meT^r fann fie ben ^u\aU bel§errfd§en. SlUe fortjc^reitenbe Stec^nif ftettt ©iege be& @eifte§

über bie 5latur, ©iege beS S5erftanbe§ über bie @emüt§im|julje, ©iege ber j^ftematifd^en

5ptanmäfeig!eit über bie @ebanIenIofig!eit, (Siege über bie engen ©diranfen öon 9laum
unb 3eit bar.

3lber oHer f^ortfdiritt in ber ^flaturbeT^errjdiung ift nur bauernb tjon ©egen, toenn

ber 5!Jlenfd) fic| felbft bel^errfd^t, toenn bie ©efellfc^ait bie neue reöolutionierte ©eftoltung

be§ äöirt|d^aft§Ieben§ nad) ben eloigen fittUd^en ^bealen ju orbnen toei^. 2)aran fel§lt

e§ nod§. Unöermittelt fielet ba§ Sitte unb ba§ ^^leue nebeneinanber; alleS gärt unb

brobelt; bie alten Drbnungen löfen \iä) auf, bie neuen finb nodf) nid^t gefunben. 2)er

glei^, bie 9Irbeitjam!eit finb au^erorbentlid^ geftiegen, aber audf) ber ©rtoerbgtrieb, bie

^aftigteit, bie ^abfud^t, bie ®enufefudf)t, bie 9leigung ben Äon!urrenten ^u berni(^ten,

bie g'ciboUtät, ba§ c^nifd^e, materialiftijd^e Seben in ben Slag l^inein. SJornel^me @e=

finnung, religiöfer ©inn, feine§ ©mpflnben ift bei ben fü^renben toirtfd^aftlic^en Greifen

nid^t im ^^ortfdEiritt. 2)a§ innere ©lürf ift toeber bei ben 9leict)en burcE) il^ren ma^lojen

@enu§, nod^ bei bem 5Jlittetftanb unb ben 3lrmen, bie fenen i^ren ßujuS neiben, ent»

fpredfienb geftiegen. @in großer Sted^nifer felbft Jonnte öor einigen Sfo^^en unfere über*

ftol^e 3eit mit ben nid^t untoa'^ren Söorten d^arafterifieren : „Öenu^meufd^en o'^ne Siebe

unb f5flcf)menfd^en ol^ne ®eift, bie§ 9lid^t§ bilbet fidfi ein, auf einer in ber @efd^idf)te

unerreidöten ^ö^t ber ^Renfd^'^eit ju fielen!"

Sommer ift i^m ju ermibern: alleS toa^re menfd§lic£)e @tüdf liegt in bem ©leidf)*

geh)idt)t ätüifd^en ben 2;rieben unb ben ^bealen, ätoifd^en ben «Hoffnungen unb ber

^ra!tifd§en 5JliJglid§feit ber 33efriebigung. @ine görenbe 3cit materiellen Sluffd^mungeS,

geftiegenen Suju§', junel^menber S5ebürfniffe, toeld^e ba§ ßeben§ibeal befd^eibener @enüg=
jamfeit unb innerlid^er S)urd^bilbung Ijinter ha^ t|at!räftiger ©elbftbel^auptung jurüdf*

gefteEt l)at, mu^ eine geringere S^t)i glüdlid^er unb l^armonifd^er 5Jlenfd^en Ijaben.

Slber eg toirb nid^t au§fd^lie|en , ba^ eine !ünftige beruhigtere 3^^* ^^\ ®runb ber

terfinifc^en f^ortfifiritte bod^ me^r fubjeltiöeS ®lüdf§gefü'§l erzeugen njirb. Unb in ^Bejug

auf bie @efellf(^aft m'öä)k iä) fagen: fie baue fid^ mit ber neuen Sed^ni! ein neueS,

unenblid§ beffere§ äöol§nl^au§, l^abe aber bie neuen fittlid^en 8eben§orbnungen für bie

rid)tige 33enu^ung be§felben nod£) nidt)t gefunben; ba§ fei bie gro^e Slufgabe ber

©egentoart. Unb, möd^te id§ beifügen: mir muffen l^eute neben ben ted^nifd^en 33au^

meiftern ben ^Utännern ban!en unb folgen, bie un§ lehren, ben ted§nifd§en ^ortfc^ritt

rid^tig im fittlidien ©eifte, im ßJefamtintereffe oller 3U nü^en!

86. ©d^lu^ergebnif f e. Siegt in ber öorfte!§enben Söürbigung be§ ^afd^inen-

3eitalter§ fd^on getoifferma^en eine fold^e ber ted^nifd^en ©ntmidfelung im ganjen, fo finb

bod) nod^ einige ergänjenbe ©d^lu^morte über ba§ S5erl§ältni§ öon 2;ed§nif unb SJolf§=

toirtfd^aft überl^aupt unb über it)re SSe^ieliungen jum geiftjg * moralifd^en ßeben, fotoie

äu ben öol!§tt)irtfci)aftlidE)en Sfnftitutionen l^injuäufügen.

Slüer SortfdC)ritt ber Sed^nil bebeutet Ummege, größere SJorbereitung, 3eit "^^

^ül)e !oftenbe 5Jlittelglieber ätoifd^en SlbfidC)t unb Erfolg, bebeutet SSerme^rung beä

äußeren mirtfdl)aftlidt)en 2lp|)arate§, ber Äapitataufmenbung. @§ fragt fidf) immer, ob

ber Slufmanb bem größeren unb befferen Siefultate entfpricl)t, ob nid^t bie fomplijiertere

^Jlet^obe 3U biel üteibung berurfad^t, ein ju fdf)mierige§ ,
^emmenbeä gufommenmirlen

bieler ^^erfonen jur felben ^^it ober nad^einanber erforbert. 6§ mu§ immer bie üer=

befferte ted^nifdE)e ^Jlet^obe mit ganj befonberem ®lüdf unb (Sefd^idf erfunben fein, menn

fie biefe .g)emmniffe überminben, toenn ber ©rfolg bem Slufmanbe entfpred^en foH. 5luf

jeber ©tufe ber Äultur giebt eS biete tedt)nifd§e Sßerbefferungen, bie megcn i'^rer i?often,

il^reg Kapital' ober ^erjonenerforberniffeS, ilireS ju lomplijierten focialen 3Jled^oni§mu8'

unausführbar finb. Überatt toirb ein Steil be§ toirtfdt)aftlid^en ßrfolgeä ber liöl^eren

2:ed^nil burd^ ben fteigenb fd^toerföEigen Sl^^jarat aufgel)oben. gi^eitid^ ift bieä in ber»
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fd^iebcncm ?Jla^c je naä) ben ®e6ieten unb ©tufen bcr Xed^nif ber ^aU. SfebenfaltS,

tDo bie oerinel^rte ober berbefferte ^ßrobuftion erl^eblid^en natürlichen Söibcrftänben

begegnet, burd^ ^l^ljfiologijd^e, d^emifd^e, p'^^füatifc^e ©renken eingeengt ift, toic in ber

Sonbtoirtjd^aft , ift ber ^ortfd^ritt ber Sed^nif ein bo^J^Jelt jd^toieriger, öon beftimmten

23ebingungen abl^ängiger. S)ie ©rje^ung ber loilben ^etbgra&tt)irtj(|aft burd^ bie S)rei=

fclbertoirtfd^aft, biefer burd^ ben gi^ui^ttoec^fel ift nur möglid^, toenn bie erzeugten fjftüd^te

jel^r öiel teurer geworben finb, Ätima unb 33oben retatib günftig [id^ geftatten, Kapital

unb 5lrbeit relatib biÜig finb. Slber in genjifjem 3)la§e ift jeber tedt)nifd^c f5oi^tj(^ritt

fo ö!onomifd§ bebingt burd£) bie jeweiligen toirtjd§aftlic§en unb gefettjd^aftlid^en S}er*

^ältniffe. S)ie einfädle, primitiöe Söirtfd^aft öerträgt nur einfädle, bireft wirfenbe

tec^nifd§e ^Jtittet. 9lur bie l^öl^ere Kultur berträgt bie Soften, bie fom))Ii3ierten Mittel

unb ben fd^toeren ge|eKfc^aitIi(|en 3l|)parat ber l^öl^eren 2;ed§nt!.

SBegen be§ fteigenben Äapitalerforberniffe§ ber ^ö'^eren Sed^nif ibentifijiert SBö^nt«

SSaroerf lapitaliftifc^e unb moberne SJlafc^inenprobuftion. Unb nton ift il^m barin

öielfad^ S^fotöt- ©benfo toid^tig ift bie ^eittidEie 3lu§einanberlegung ber tt)irtjd£)aftlid^en

5pro3effe huxä) aüe l^öl^ere Sed^nif. S)ie primitiöe Söirtfd^aft fennt nur eine Sptigfeit

öon l^eute auf morgen; bie ältere Sanbtoirtfd^aft red^net mit 2—4 ^Jlonaten öon ber

©aat bi§ jur ßrnte, bie neuere mit 9—^10 Monaten. S)ie ^ö'^ere getoerblid^e ^Jrobuftion

fertigt 35orräte für 3Jlonate unb ^at)vt, fie fügt immer me^r neben bie Slnftalten, bie

fertige Söaren liefern, fotd§e, toeld^e 3wif<^enprobufte, SHo^ftoffe, SBerfacuge unb 5Jlafd§inen

l^erftetten. 2)ie ßinien 3toif(^en ^probuftion unb ^onfumtion toerben geitüc^ unb geo=

gra^^ifd^ immer länger unb fom^jtiäierter, mic toir fd^on ertoä^nten. S)a^er aber aud^

bie fteigenbe gefeEfd^aftlid^e Äom^iliäiertl^eit jeber ted^nifd^ l^ö^er fteigenben 35otf§roirtjc§ait,

bie aune^menbe Sßergefettfd^aftung , bie 9lotroenbigfeit getoiffer centraler bel^errfd^enber

9Jlittel|)un!te unb S)ireftionen. ©benfo aud§ bie unenbliäie Steigerung in ber ©d^wierig«

Icit ber ein^eittid^en gleid^möBigen 3Jortoärt§betoegung , ber Senfung atter 3öirtfd^oftä=

projeffe. Unb enblid^ bie leidste 3Jiöglid§Ieit ber Störung, ba§ pufige SJorfommen öon
5Jtangel unb Überfluß ber @üter an einzelnen ©tetten, ju beftimmter 3eit; ^Jii^ftänbe,

toeld^e nur burd^ f5fottfdE)ritte ber Organifation unb ber menfd^lid^en ©igenfd^aften ju
übertoinben finb, loeld^e ben ted^nifd^en ^ortfd^ritten bie Söage plten ober fie übertreffen.

5iur fiügere, umfid^tigere ^Jlenfdien, ein ganj anbereS gegenfeitigeS Sßiffen um bie

3ufammenpnge, eine öiel öoHenbetere fociale 3ud§t, ganj anberS auSgebilbete fociale

S^nftintte unb morolifd^*^3olitifd^e ^fnftitutionen tonnen bie Sieibungen unb ©d^toierig*

feiten einer l^o^en Xec^nil übertoinben.

33on l^ier auä öerfte'^en toir aber aud^ erft ben fd^einbaren Söiberfprud^ , ba^
einerfeitg bie l^öl^ere Sed^nif bie 35orau§fe^ung atter '^öl^eren Äultur überl^aupt ift, unb
anbererfeitg bod^ bie pl^ere Sed^ni! ttjeber ftet§ mit '^ö^erer Kultur parallel ge|t, nod^

ftet§ gefunbe t)olf§h)irtfd§aftlid£)e unb moralifd^-politifd^e S^nftitutionen erzeugt.

SßoHenbetere SEed^nif, '^ö'^ere§ äöirtfd^aftrieben unb ti'ö^txt Kultur erfd^einen bi§

auf einen gemiffen @rab, öor allem bei einem großen ÜberblidE über bie Söeltgefd^id^te,

als fidt) begleitenbe, bebingenbe ©rfd^einungen. 5(ber im eiuäelnen fättt bod^ entfernt

nid^t jeber ©d^ritt ber einen 9iei^e mit jebem ber anberen jufammen. @§ giebt SJölfer,

bie mit 1)o^n Sec^nif mirtfd^aftlic^ aui^ücEgingen, öon ted^nifc^ tieferftel§enben überl^olt,

ja bernid^tet würben; Sölfer, bie ol^ne gleid^ l^o:^e 2:ed^nif njie anbere, fte an geiftiger,

ftttlid^er unb focialer Kultur übertrafen, SJötfer, bie auc^ tDirtfd§aftli(^ burd^ größeren
gleiB, beffere fociale unb politifd^e Organifation boranlamen, ol^ne in ber glei(|en 3eit
erljeblid^e tec^nifd^e f5fortfc^ritte ju machen.

S)en SSetoeig für bie juerft genannte allgemeine SCßal^rl^eit be§ 3"fan^'^cttp"9e^
l^aben toir in unferen ganzen l^iftorifd^.tedlinifdtien 3luöfül§rungen geliefert. S)ie Senü^ung
be§ f5?euerg, bie 3ä]^mung be§ 33ie]^e§, bie grfinbung ber SBerfaeuge, ber S3au öon
3öpl§nungen, öollenbS bie moberne 53iafd§ine, bie l^eutige 5präcifion§ted^nif finb Stationen
auf einer anfteigenben ßrjiel^ungSbal^n , weld^e ben 9Jtenfd§en immer beffer öerforgten,

il^n aber oud^ beuten, beobad^ten, bie 3ufunft be^errfd^en lehrten. 3!Jlit ber pl^eren

Sed^nil attein tourben augleid^ bie größeren, fompliaierteren , arbeitsgeteilten focialen

I
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Mxptx möölid^. Die örgonifatton bexfelBen oBer, bie 5pfli(^ten bcr einaelnen in ii)nm

toaren immer fd^toet gu ftnben. Unb be§i)alB bie 5!JlöQH(^!eit ber [ittlid^en Sntattunß
Bei jebem großen tec^ni|d§en i^ortfd^ritt, "bt^alb bie Qro|e Srage, ob jofort ober über«

^aupt aUdn mit ber befferen Sec^nif unb bem größeren Söo^^lftanb bie öoKenbetere

gefettfd^aftlic^e Organijotion gelinge.

Sm ganaen toaren gctoi^ bie 35öl!er mit l§öl§erer Sei^ni! nid§t bto^ bie reid^eren,

fonbern ou^ bie l^errjd^enben, bie fiegreid^ fid^ auSbreitenben. Unb jtoar umjomel^r, je

iangfamer früher bie ^^o^tfd^ritte ber einaelnen fid) auf anbere übertrugen. S)ie l^eutige

3lu8gleid^ung ber Sled^nil atoifd^en foft ^Üen S5öl!ern unb Sdaffen toirb fd^neßer gelten

al§ je frül^er. Db fie einzelnen ber l^eute in erfter ßinic [tel^enben fS'ölUx itiren ^Primat

entreißt, ob bei ber Äonfurrenj unb bem 2lu§gleid§ung§|)ro3effe biele ber unenttoidetten

9laffen unb fS'ölUx burd§ bie unbermittelte SBerü^rung mit ^of^a Xed^nif leiben ober

gar ju @runbe ge^en, ift jd^toer fidler au ^jro^j^eaeien. S)ie |öl)ere £ed§nif unb ber

größere Söo'^lftanb, bie aune^menben ©enüffe finb etwa§, roa§ erft in langer fittlid^er

©d^ulung an ber <^anb beftimmter moralijd^^t'olitifd^er ©efeEjd^aftgeinrit^tungen o^ne

©c^aben erträglid§ unb |egen§rei(^ toirb.

21I§ alleinige Urfad§e ber bolfStoirtjd^afttid^en Organifatitn, ber jetoeitigen toirt=

fd^aftlid^en 3ufiönbe unb 3fnftitutionen toirb fein gejd^i(^tUd§ Unterrid^teter bie Sed^ni!

unb il^ren jetoeitigen ©taub l^infteHen tooEen. ©ie bilbet nur ein fe^r toid§tige§

SKittetglieb atoifd^en ben jtoei ^ou))treil)en ber boH§toirtjd£)aftlid^en Urfad^en, ben rein

natürUd^en (Mima, ^jl^^fiologifd^e SJtenfd^ennatur
, fjlora, f^auna ic.) unb ben geiftig*

moratifd^en. S)ie brei &xupptn bon Urjadtjen beeinfluffen fid§ gegenseitig, aber feine

be^errfd^t ganj bie anbere. @§ giebt fein ^öl^ere§ geiftige§ ßeben o^ne te(^nijd§e

©nttoirfelung , aber aud^ feine l^ö^ere Slec^nif o|ne geiftige unb moralifd^e f^ortfi^ritte,

größeres 9ia(i)benfen, befjere ©elbftbelierrji^ung.

S)ie bolfgtoirtfd§aftlid^c Crganifation in f^amilien, ©emeinben, (Staaten, Unter=

nel^mungen, bie fociafe ßlafjenbilbung unb 3lrbeit§teilung ift bon ber Sted^nif in getoiffen

groben Umriffen ber ©truftur ftet§ bebingt. Slrferbauer unb ^flomaben jtnb nottoenbig

berjd^ieben organifiert ; bie ältere 2ldferbau:= unb <g)anbtoerf§ted§nif l^at bie SSauern« unb

^anbtoerfgtoirtf(^aft, bie 5!Jtafc^inentoirt|d§aft ben ©ropetrieb, bie l^eutige S5erfel§r§=

ted^nif gro^e 3Jlärfte unb ©taaten gejdtiaffen; aber feine biefer ted^nij^en Urjad^en ^t
bie Sialjeneigenldiaften ber SJienjd^en, ifire fittlii^en Sfbeale, il§re S^nftitutionen allein

georbnet, beeinflußt, geftaltet, fonbern nur in SSerbinbung mit ebenfo ftarfen, felbftänbig

Daneben fte§enben |)jt)(^if(i)en Urfad£)en ba§ einzelne ber :|jraftifd§ :^iftorifd)en 2lu§geftaltung

beftimmt. Söie fönnte fonft biefelbe ober eine ganj ä'^nlidlie Sed^nif jeberaeit fo ber«

fd^iebene S5olf§toirtjd§aften erzeugt l^aben? S)aß bem fo fei, l^aben toir an öerfd^iebenen

Stellen geaeigt.

5Darum toirb aber aud^ ber ©tufengang ber Sted^nif nid^t allein auSreid^en, um
al§ ba§ attein l^errfd^enbe 6nttoidfelung§ge|e^ be§ bolf8toirtfd§aftlid§en Seben§ iu bienen,

obtool^l in getoiffem befd^rönften ©inne bie ©tufen ber Sedtinif augleid^ getoiß ©tufen

beS öolf8toirtfd^aftlid§en ßeben§ finb. ©§ fommt für unfer ]^eutige§ Urteil ^inau, baß

ber ©tufengang ber ted§nifd)en Snttoidelung ^eute toeber fd^on gana flar toiffenfd^aftlid^

bor un§ fte'^t, nod§ baß bei ber großen .^omipliaiert^eit ber ted^nifd^en SSorgänge, bei

ber ©elbftänbigfeit ber ©nttoitfelung einaelner Steile ber Sed^nif il^re fortfd^reitenbe

©efamterfd^einung gana übereinftimmenbe 3üge a^igt.

2öir l§aben einleitenb bie bischerigen SSerfud^e einer Einteilung beS l^iftorijd^en

SnttoidEelung§gange§ ber Sed^nif ertoäl^nt, fie bann im einaelnen teiltoeife fritifiert, teil=

toeife toerben toir barauf aurüiffommen. SCßir motten l^ier nid()t öerfud§en, au^ unferem

SJlaterial nun ein neue§ l^iftorifd§4edl)nifd§e§ ©d§ema ber ©nttoicfelung aufauftetten ; toir

glauben mit unferer l)iftorifd§en ßraäl^lung unb ben öon un§ gebraudjten S3eaeid£)nungen

ber einaelnen @)3od§en bem toiffen|(|aftlidl)en SSebürfniffe , fotoeit e§ l^eute erfüttbar ift,

@enüge getrau a« l§aben. Ci^ne fonftruierenbe ®etoalttl§ätigfeit ift l^eute nid^t mel^r

au geben.
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^lux barüber motzten wir nod^ ein SGßort fagcn, ba§ notürtid^ bie einzelnen

ßtemente ber Sed^nif einer 3eit ätoar in 23ed^|eln)irfung [teilen, bafe aber biejc je nad^

fSnte^x unb ^nteüigenj, Söolföd^arafter unb Älaffenorbnung eine ]ei)x öerjd)iebene ift.

3)ie 2;ed§nif ber ©rnä'^rung, be§ ^au§baue§, ber Söaffen ift überatt tion äüina unb

SBoben mit ab'^öngig. SJiele fßölUx machen einzelne tedinifc^e f^ortjd^rittc , ol^ne bic

entjpred^enben, anbertoärtS hiermit aujamnien^ngenben ju 'ooUiit^tn. ^JUd^t aße S5ölfer

mit Töpferei, mit ^feit unb Sogen, mit beftimmtem ^ad^, %äex' ober .g)augbau !§aben

im übrigen bie gleid^e Sectinif. S)ie öerjc^iebenen ©tufen be§ ^Icferbau^, .^irten» unb
©etoerbelebenS l^aben ^äufig, aber Ieine§tt)eg§ immer, bie ÄriegSted^nit in glcidier äöeifc

beeinflußt. S)ie Xed^nif be8 ©elböcrte^rä ^at l|äufig beftimmte ^otgen burd§ bie ganje

S5ott§tt)irtj(^ait l^inburd^ gel^abt. 5lber alle bieje ^ujantmen^änge finb fe'^r tomplijiert,

in i^rer Söirffamfeit fo bielfacf) befd^tönft, baß bie Slufftellung fd)emati|d^er Steigen

fel^r fc^ttjierig ift. 3lug einigen befannten tec^nifd^en Elementen einer 3eit unb eine?

S3olte§ bie übrigen unbefannten abzuleiten, ift immer nur in befd^ränftem 'ÜJlaße mögtid^.

5lod§ öiel weniger freilidE) ift bie 3lb(ettung ber geiftig moralifd^en ßigenfd^aften ber

^Jlenfd^en unb ber gefamten S^nftitutionen eineö SJoIfe^ au§ feiner Ztd^nit aüein angängig.

Unb nun noi^ ein Ie^te§ SBort über bie aud§ öon un§, im 3lnfd^tuß an ben

gewbljnüd^en wiffenft^aftüd^en ©prad^gebraiict) benu^ten S3egriffe ber .^alb* unb ©auj^
futturöölfer, welche in ©egenfo^ ju ben |)rimitioen, ben 9laturöölfern , Wilben unb
SBarbarenöölfern geftettt werben.

^it bem fe^r allgemeinen äöorte „fiultur" l^ot ber 8prad^geniu§ fiä) einen SSegriff

gebilbct, ber ganj abftd£)t(id^ :§alb ted^nifd^ unb wirtfd^aftlic^, ^alb moralif(^ unb poUtifd^

ift. SJlit bem 2öorte „^uüuröoll" Wollen Wir einerfeit§ eine ©tufe ber 2:ed§nif unb
ber bur(^ fie bebingten SBirtfc^aft, anbererfeitS eine gewiffe ^öl^e beg geiftig^moralifc^en

8eben§ unb ber |)oIitifd§en Stnftitutionen bejeid^nen. 9tur feß^aften Slötfern öon einer

gewiffen ©röße, mit Sltferbau, ©tobten unb ©ewerben, mit einer au§gebitbeten .g)au§=

wirtf(^aft unb einer bereits felbftänbig geworbenen ©emeinbe« ober ©taat§wirt|d[)aft,

geben wir ba§ aug^eid^nenbe ^^räbifat ber ßuttur; aber auc^ nur. Wenn i'^nen bie

geiftigen Sßoraugfe^ungen biefer ted£)nifd^en ©rfolge, bie 3lnfänge ber ©t^rift, ber Balten,
be§ ^aß= unb @ewi(^tgwefen§ in i^teifd^ unb SStut übergegangen finb, unb wenn ftc

jugleid^ burd§ "^ö^ere 9teIigion§ft)fteme, burd§ p^ere ©tufen öon ©itte unb ütec^t, burc^

eine auigebitbete 9legierung ju einem georbneten fomplijierten ©efettfd^aft^äuftanb ge*

fommen finb. 2öir teilen fie in ^alb* unb ©anjfutturööUer ein unb tierftel^en unter

ben erfteren bie fleineren, älteren 95öl!er biefer ^rt, beren geiftig=moralifd^e§ ßeben noc^

tiefer fte^t, bie nod^ be§potifd^en ©ewatten unterworfen finb, feine fefte <Bpf^axe perfön=

lid^er ^^i^eil^eit fennen. S)ie ©ried^en mit i^ren Söerfjeugen, wie bie tjeutigen @uro|)äer

mit t^ren 5Jlafc^inen red^nen wir ^u ben Äulturbölfern unb im ©egenfa^ l^ier^u bie

SSötler be§ aftatifd^en 5lltcrtum§, bie Peruaner unb ^ejifaner beg 16. 3^at)r^unbert§ ju

ben ^albfulturbötfern. ^eute bürften bie 6!§inefen al§ S5olf ber ^albfultur, bie Japaner
als im Übergang 3ur SJoÜtuttur begriffen be^eidinet Werben.
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87. S5orBetner!ung. Sitteratur. S)ef tnitioncn. 2Bir l^aBcn im 6i§«

'^erigen tJtetfod^ ba§ tnbibibuette toirtfiiiaftUc^c ^anbeln ber ^enfc^en betrad^tet unb

toerben im näd^ften SSuc^e, bo§ bie 2Bert= unb 3Jertc:^r§erjc^einungen , fotoie bie gin»

fommenäöerteilung Be^ianbelt, toieber auf baSfetöe jurücEfommen. S)ie 3fnbit)ibuen öleiBen

ftetS bie aftiöen Sltome be§ üolfSlüirtfc^aftUien ^örperS. SlBer i|rc iöef^ätigung erfolgt

boc^ ganj üfiertoiegenb in ber gorni einer SJer!nü|)iung ju Beftimmten Organen, toie

toir oben (@. 61—64) fallen. S)ie ©truftur ber S5oI£§toirtfc§aft toirb nur öerftänblid^,

toenn njir bie 3lrt unb bie ^aut)ttt)pen folc^er SJerfnüpfung ftubieren. 2)ie toirtfc^aftUc^e

S^ätigfeit unb Stellung, ber fociale 9lang, ba§ ßintommen unb bie SSerforgung ber

einjelnen toirb toefentli(^ beftimmt burd^ bie Slrt, toie bie Sfnbiüibuen in bie focialen

Crgane eingefügt fmb. S)ie gefettfc^aftUd^en ^fnftitutionen, toelc^e bie Organbilbung

für 3ol§rl§unberte unb Sfa^rtaufenbc beftimmen unb in getoiffen gleid^mö^igen SSal^nen

feftl^alten, ftnb ba§ Ergebnis ber menfd^Iid^en 5tatur unb ber Ztä^nit einerfeitS, ber

geiftigen ^äd^te anbererfeitS. 3)ie S5ot{§toirtfc^aft nad^ i'^rer gefettfd§aftli(^en ©eite fteHt

fid^ bor aU ein ^ec^ani8mu§ öon ©ruppen focialer Organe in bcftimmter aaSed^feltoirtung.

@§ l^anbett ftd§ ]§au^tfäc^lid^ um brei ©rupfen öon fotd^en Organen : 1. um bie

gomitie unb bie @efd£)ledöt8öerbänbe, 2. um bie ©ebietgfijr^ierfi^aften, öon toetd^en @e*

meinbe unb ©taat bie toid^tigften jtnb, unb 3. um bie Unternehmungen. S)ie erfteren

atoei gormen ber Organifation finb bie älteren unb bie nid^t bto| toirtfd^aftlid^en,

fonbem ebenf o fe^r anberen 3toe(ien bienenben ; bie Unternehmungen ge'^ören ben Seiten

unb ©ebieten ber ^ö^eren Kultur, ^uptfäd^tid^ ber testen Generationen an, l^aben

toefentlid^ nur toirtfc§aftti(^e gunftionen. Sfebe biefer ©rupljen öon Organen toirb nur

flar öer|tänblid§ bur(^ eine l^iftorifd^e J8etradE)tung, toeld^e ^erlommen, gegentoärtige S5er*

faffung unb ©nttoidfelungStenbens aufjubeifen fud^t. S)ic Urfad^en ber Organbilbung,

fotoeit fie nid^t bem toirtfd^aftlid^cn ßeben angel^ören, toerben toir nur fo lurj toie

möglid§ anjubeuten fud^en. ©inige ber toid^tigften aber, bie jugteid^ bem toirtfd^aftlid^en

2eben onge'^ören, muffen toir befonberS ht]pxt^en, teit§ um il^rer felbfl toitten, teils

um burd^ fie ben 33oben für bie entfpred^enbcn Organe p getoinnen: bie 2lnfiebelung8^

öerl§ältni|je bebingen ba§ 5ßerftönbni§ ber ®ebiet§fort)orationen ; bie 3lrbeit§teilung, bie

fociale Älafjenbilbung unb bie @igentum§öer'^ältnif|e jtnb mit bie toic^tigften focial*

toirtfd§aftlidi)en ©rfc^einungcn über^au|)t, aber e§ !ann aud§ ot/ne il^re Erörterung ba§

SCßejen ber Unternel^mung nid^t bargefteüt toerben. 3luf einige onbere Organe bcr Solls«
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toirt^aft, bie in jtoetter ßinie [teilen, toie j. 35. ben 9JlarIt unb bie Sörjc, bie Slrbeiter«

bercine, bie Organe bc§ 9lrmen^ unb SSerfid§erung§tt)efen§ , bie ipecieHen Organe be§

^rebitS, lommen toir Öeffer im folgenben S5ud§e. 3öir Beginnen T^ier mit ber i^amilien*

h)irtf(^ait. —
©eit ben etwa 50 ^af)xtn, ha @an§ ba§ @rl6red§t, Ungec bie (B)t in it)rer tt»elt*

"^iftorifd^en ©nttoidelung ^u jc^ilbern öerjud^ten, ßabouta^e lein gtän^enbeS SSud^ ülber

bie red§tlid§e unb ^joUtijd^e ©tettung ber ^^rauen fd^rieB, f^at bie @rfenntni§ öon bem
SBejen unb ber ÖJejc^id^te ber f^amilie auBerorbentlid^e g^ortfd^ritte gemodit. S)ie

Äultur* unb 9te(^t§gefd^id§te ber einjelnen SSöIfer ^abm un§ einen Sßauftein nad) bem
anberen baju gereicht, gür bie Ttationalöfonomie forberte 3ftoBert ö. ^o^l eine Sin*

fügung ber S^amiUentoirtfd^aft in i^x ©tjfteni; (Stein, ©d^äffte unb anbcre madjten 9>er*

ju^e biefer Slrt; bie ©o^ialpoliti! bemächtigte fid^ mit kk^l, Se ^ta^, ^. 6t. Witt

ber f^rauen= unb t^ßtnitien*, l^äter ber 3öol§nung§frage. S)ie ^unftgefd§i(|te unb 3lrd§äo=

logie mad^ten au§ ber @ey(i)id^te ber ?lrd^iteftur unb Söolöntoeife eine ganj eigene

S)i§ciptin. S)ie ^'^itologifd^ = ^iftorifc^en ©tubien (33ad^ofen) unb bie ©t^nologie unb
©ociologie entbecften ba§ ^utterred^t unb famen ju einem feimenben 35erftänbni§

be§felben unb ber @entilöerfaffung. 2etoi§ .6. Morgan l^at jttiar burdt) boftrinäre

bemo!ratifc^e S^beate unb ialjd^ generalifierenbe ^onftruftionen mannigfad^ gefel^tt, aber

feine Unterfud^ungen über bie ältefte f^amitienöerfa|fung bitben hoäj ben SQäenbe^unft

in ber neueren tt)iffenf(^aftli(^en ßntmidEetung biefer fragen, toäl^renb neben i'^m

|). ©. ^aine aU ber SSegrünber ber Wiffenf^aftlid^en ©efc^id^te ber ^atriard£)aüfd^en

^amilienöerfaffung bafteiit. ©tarfe, äöeftermarrf unb anbere !§aben bie Übertreibungen

Don Morgan nadtigewiefen , aber im übrigen mel^r ©injell^eiten a(§ bie großen t?fragen

geförbert. S)argun, ©roffe unb ßunoto f(|einen biel mel^r al§ bie eben (benannten ba§

S)unfel in ber Urgefd^idtite ber ^CTnilie einigermaßen geüärt ju l§aben.

S)ie miffenfd^aftUd^en Ääm^fe auf biefem Gebiete finb nod§ nic^t abgefd^loffen,

gbenfotoenig fielet für bie frühere 3eit ber ^atriard^alifc^en unb mobernen f^amiüe fc^on

atte§ fo feft, tt)ie e§ wünfd^enSmert toäre. 5lber ba§ fann un§ nid^t ab'^alten, jn ber*

fud^en, ben @nttt)icEelung§gong ber g^amiUe unb ^^amitientoirtfd^aft !urj fo ju äeic£)nen,

mie er fi(^ un§ eben nad§ bem ©taube unfere§ heutigen 3öiffen§ barftettt. Söir erfennen

ttienigftenä im großen unb ganzen l^eute, mie bie S^ormen ber i^amilie fid§ enttoirfelt

^aben, unb toie fie mit bem ®ang ber iied^nif unb beg ganzen tJolf§mirtfd^afttid§en

Seben§ pfammen^ngen; toie fie bie ^au^t^j'^afen be§ 3^amitienred§te§ beftimmten unb

felbft bon Sfleligion, ©itte unb geiftigem ßeben beeinflußt unb geftaltet würben. SJieleS

einäelne unb ^Ibtceid^enbe muffen mir beifeite taffen; nur ba§ äöidfitigfte , bolfäroirt^

fd^aftlid^ unb gefettfd^ajtlid^ Sebeutfamfte barf un§ befd^äftigen.

SSerftänbigen mir un§ borl^er nod^ über einige Segriffe unb Flamen, ba fie bisher

in ber ßitteratur fo bielfad^ berf(^ieben gebraudt)t morben finö. 2öir motten unter einer

^orbe eine Keine 3o^I öon 20 bi§ 100 ^Perfonen (^lönner unb fjrauen, ÄHnber, junge

unb alte ßeute) berfte'^en, bie, gemeinfamen 35lute§, in engfter örtUd^er SSerbinbung, ju*

fammengeiialten burd§ einl^eitli^e ©efü'^Ie al§ gefdf)Ioffene öinljeit leben. 3öo bie Sorben
größer Werben, ober too melirere urf^rünglid^ üeinere ©ruppen miteinanber blutBbermanbt,

in näd^fter ^flad^barfd^aft weilen, untereinanber fid§ begatten, ein gefd^loffeneS ©anjeS au8«

mad^en, ba fpred^en wir bon einem ©tamm, beffen 2;eile wir nun ©ippen ober

@ente§ nennen. 2)er ©tamm fann alfo burd§ S5erbinbung bon Sorben, wie burd^

eigenes 9lnWad§fen unb ©d^eibung in ©ippen entfielen. 5Da§ je^t aud^ bielgebraud^te

Sßort S3ölferfd§aft bebeutet äl^nU(^e§ ober @teid§e§, wie ba§, toa^ wir l)ier ©tamm
nennen, iebenfattä eine fleinere ©emeinfdfiaft aU ein 35o(f; oft wirb ,bie S5öl£erfd^aft'

at§ Seil großer ©tämme gebraud^t, äumal wenn biefe Seile boriier felbftänbige feinere

©tämme waren, bie urfprüngli(| berwanbt, fic^ burd^ Sünbniffe wieber äufammen»
gefettten. S)ie ©tämme ge^en bon einigen ^unbert biä 3U einigen taufenb ©eelen

;

l^aben fie fd^on eine friegerif(|e unb :poUtifd^e, fräftige ©pi^e, fo fönnen fie neben ben

5ßtut§genoffen and) S3lut§frembe , unterworfene Elemente mit umfaffen; fie Werben fo

nadö unb nad^ ^u 33 ö Hern, erl^alten einen ftaatUd^en ober ftaatä'^nlid^en ß^arafter.
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Sfn ber Siegel finb bie j^jäter aU fBblUx bezeichneten 6in!^eiten buti^ ©tammegbünbnijfe

ober friegerild^c 3wfommen|d^toei§unQ tjerjdiiebener ©tämme entftanben. — 2)ie gejcfiled^t^

lid^e SöerMnbung öon Wann unb iJrau innerl^alb ber |)orbe ober beS ©tammeS, toeld^c

üBer bie gortpflanjungStl^ätigfeit l^inau§ 6i§ nad^ ©eBurt beg ©pröfeUngS bauert, nennt

aöeftermardf bereits 6^e. 2öir Werben Öeffer tl^un, biefen 33egriff nur an] gejd^tec^t=

Ud§e 25erbinbungen berfelben ^Jerfonen, toeldie in ber Siegel länger bauern, burc^ gcjett«

jd^oftlid^e ©itte unb ©a^ung anerlannt unb gelieiligt finb, meift me^r aU einem Äinbc
baä ßeben geben, bie ^inber gemeinsam erjiel^en toolten, anäutoenben. Unter ©ip^jcn
ober ®ente§ (©ejdiled^ter) berftel^en toir Xeile eineg ©tantmeS, meift bon 50—500 ^er=

fönen atter 3llter§Iloffen unb beiberlei @efd§le(^te§, bie il^re Slbftammung auf eine gemein»

fame ©tammmutter (5Jlutterft|)pen) ober einen gemeinfamen ©tammöater (SSaterfippen)

jurücEfü'^ren , meift inner^olb ber ©ipjje fid^ nid^t gefd^led§tlic^ öerbinben. Siegel ift,

bafe jebeä ©tamme§mitglieb einer, aber oud^ nur einer <Bippt angel^ört. S)ie ©ippen
tonnen bie öerfd^iebenfte SluSbilbung '§oben; fie berfolgen teiltoeife nur ben 3roedE, gewiffe

©efc^led^täberbinbungen äu l)inbern; bei ^oi)exa 2lu§bilbung finb fie.ju ^ult*, 9ied^t§*

unb ©d^u^», äu 2Birtfc^o|t8» unb |)au§genoffenfd^aften getoorben. Überatt im wefent*

lid§en auf ben SBlutSjufammen^^ang gegrünbet, l^aben fie ba, too il^re fefte ©rö^e S3e»

bingung ber militärifd^en, toirtfd^aftlid^en unb fonftigen Einrichtungen ift, oftmals burd§

Seilung, 3itfommenfe^ung, ©rgäuäung eine abfic^tli^e unb planmäßige Umbilbung er=

fal^ren, toomit bie alte ßontroöerfe, ob bie ©ippe auf 35lut ober abfic^tlic^er Einteilung

berul^e, fic^ erlebigt. Sei öielen ©tämmen bilben je jroei ober me^r ©ippen Dbergruppcn,

bie mon l^eute meift mit bem gried^ifd^cn Söort ^l^ratrie (@ro§gefd^led§t) bezeichnet.

S)a8 o§!ifd^e SBort famel bebeutet Änei^t; bie familia ift bie auf Eigentum unb
.^errfd^aft gegrünbete SSerbinbung eine§ SRanneS mit einer i^rau, ben .^inbern, 2Jiägben

unb Äned^ten, bie aU abpngige SlrbeitSfräfte bienen. S)iefer römifd^e begriff, ben bie

©crmanen nid^t l^atten — fie fannten nur bie ©ippe unb ha^ Söort Ewa, El^e, für

33unb über'§au|)t — ging bann in bie europäifd^en ©prac^en iüber unb toirb in feiner,

ber patriard^alifd^en unb mobernen |)au§= unb fJamilientDirtfd^aft entnommenen SSe*

beutung je^t aui rüdftoärtS oft aud^ ältere Einrid^tungen übertragen, bie toefentlid^

onbere toaren. Söir toerben ba^er beffer al§ ®ro|famitie nur bie patriarc^alifclie

pfamtie beaeid^nen, nidfit einen 35erbanb öon ©ippengenoffen unb 3)iuttergru|)pen, welche

in Sangl^äufern aufammcn too^nen unb in getoiffer Sezie^ung jufammen toirtfd^aften.

Unter SJluttergruppe öerfte^^en mir bie SSerbinbung unb ba§ 3ufininienleben ber

5Jlutter mit i^ren Äinbern, wie fie ba borfommt, too ber 33ater nid^t ober nid^t gauj
in biefer örtlid^en, ]§äu§lic|en unb toirtfd^aftlic^en ©emeinfd^aft aufgellt. —

88. S)ie ältefte f^ßntilienberf äff ung bi§ jum ^Jtutterrei^t. ©o
rol^ toir un§ fidler bie ätteften 3Jlenfd^en au benfen l^aben, fo muffen toir fie un§ bod^

too^^l borftetten aU burd^ S3lut8» unb |jf^d§ifd)e SBanbe, burd^ ein getoiffe§ 3ufammen=
leben berbunben, alg Heine Sorben, toenigftenS ba, too bie Ernährung eine örtlid^e ^tX'
binbung bon 20—100 ^enf^en geftattete; aU bloße ©ruppen bon 5Jiann, grau unb
^inbern, too bie Ernährung bie 3f^[ti;euung nötig machte; aber mel^rere benad^barte

fold^er ©ruppen fanben fid^ bann bod^ fidler ju getoiffen 3»edEen, j. SS. aur 35erteibigung

aufommen, toeil fie fic6 alö i8lut§genoffen fül^lten. O^ne l^erbenartige Eigenfdiaften,

o^^ne getoiff e 3üge ber geiftigen Einheit, ber ©^mpat^ie fönnen toir un§ aud^ bie rol^eften

5)lenfd^en nic^t beulen, ©ie toerben aud§ mel^r aU ^eute bie tiefft fte^enben ©tämme
(a. S5. bie geuerlänber unb bie Sufd^männer) in einem illima, auf einem SBoben ge*

lebt l§aben, bie ba§ 3ufanimenbleiben ber -Sorben geftatteten.

Söo bie 3etftreuung eine fo toeitge!§enbe toar, toie toir fie l^eute bei ben eben

©enaunten treffen, muß bamal§ toie l^eute in ber Siegel f^rau unb 5Jlann nebft ben

unertoad^fenen ^inbern ^ufammen gelebt ^aben, aufotomen getoanbert fein, muß ein

@etoaltber]§ältni§ be§ ^anne§ gegenüber SBeib unb Äinbern ftattgefunben, ein getoiffeS

3ufammentoirfen , eine 3lrt 5lrbeit§teilung a^ifc^en 2Jiann unb ^rau ^la^ gegriffen

l^aben: ber ©d^u^, bie 3fagb, ber ^fifd^fang toar mel^r ^änner=, ba§ Seerenfammeln,
©d^leppen ber ^abfeligleiten mel^r Söeiberfad^e. S)ie furchtbare 9^ot be§ ßebenä brängtc
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bamal§ tooj^l bo§ (Sefd^Ied^tSleben, ba§ ötelleid^t nod§ an ^jeriobiyd^e Srunftjeit gefnü^jft,

ba§ burd^ ja]^relange§ ©äugen etnQejdjränlt toar, tote alle äotteren Smpfinbungen me'^r

jurürf at§ f^äter. @etDalttptig!eit unb @tetd§gülttg!eit voax unb ift '^cute noc^ öielfad^

bie Signatur jold^er ©ru^j^enber'^ältniffe. 6ine @t)e im ©inne be§ jidteren jemitifc^en

ober inbogermanifd^en !patriard§at§ ift nid^t öor'^anben; bie Äinber öerlaffen bie ©Itern,

fobalb fie fiä) ernäliren fönnen. ÜBer bie 3lu§f(^lieBli(ilett unb 5£)auer ber (Sejrf)Iec§t§'

be^iel^ungen awifd^en bemfelBen ^ann unb berjelBen ^tau [inb toir ntd|t unterrtd^tet.

SGBir toerben fie un§ nid^t nad§ l^eutigen Silbern ju beulen l^aben.

2lud^ tt)o Sorben öon ber ertoä^nten ®rö§e jufammenlebten, toerben toir nad§ ben

3uftönben ber l^eutigen nieberen ^'äg,zx' unb ^^ifdfierftämme annehmen !bnnen, ba^ in

i!§nen bie SSerbinbung tjon '^ann unb S^rau eine ä'§niid§e toar : eine getoiff e ro^e ©etoalt

be§ ^anne§ über SBeiÖ unb Äinb treffen toir ba '^eute nod^ übertoiegenb ; ber S5ater

ift meift aU ©rjeuger befannt. Stber bie ßinber finb frü'^ felbftänbig. S)a§ @efül)l

ber 3ugeljörig!eit jur ^orbe ift ftärfer ober ebenfo ftar! toie ba§ ^toif^en ^Kann unb

grau, ©Itern unb Äinbern; eine eigentliche f^amilientoirtjd^aft ift ni^t borl^anben, toenn

aud§ gefdt|led§t§reife 5paare in getoiffer Söeife äufammen'^alten. 2)ie burd£) befonbere

Flamen l^erbortretenbe , burd§ ©itte unb 9led§t einigermaßen georbnete Einteilung ber

i^orbe ift nid^t bie nad§ @l§egrup|)en, fonbern bielmel^r bie nac^ bem 3llter unb bie nad§

ber Slbftammung. S)ie @leid§alterigen nennen fidf) bei öielen ©tömmen mit Flamen, bie

unferm 33ruber unb ©d^toefter entf^jred^en , bie Sfüngern reben aüe ßrtoac^fenen mit

fold^en an, bie für un8 33ater unb 5Jlutter bebeuten. 3lud§ ©^uren einer ©ipfen*

einteilung finb faft überall borl^anben, unb bamit finb getoiffe ©d^ranfen be§ @efd^led^tö=

berfelirS öerbunben, toie fie l^eute aud^ ben rol^eften ©tämmen nid§t fe'^len. @§ finb bie

©dfiranfen jtoifd^en @ttern unb Äinbern, bor allem atoifd^en 5Jlutter unb .^inb, bie

jtoifd^en ©efd^toiftern, b. ^. jtoifd^en ben i^inbern berfelben 9Jlutter, teiltoeife aud^ fd§on

jtoifd^en S5ettern unb SSafen erften unb jtoeiten ®rabe§.

SBar Ijierburd^ eine beliebige @efc|led^t§Oermifd£)ung fd^on in frül^efter ßeit i"^'

gefd§loffen, fo blieb atterbing§ ^äuftg ber S5er!el§r jtoift^en benen, toeld^e nid^t unter

bem SSerbote ftanben, um fo freier. 2lber bie 3lu§tDal^l lonnte in fleinen Sorben tJon

20—100 ^perfonen nid^t groß fein. 2)a^er fel)r frül^ bie ©itte, au§ na'^en, öertoanbten,

f|)rad^gleid§en 9^ad^bar:^orben fid^ ein äöeib ^u {)olen, toa§ bie 9Jitanneg^errfd§aft in ber

@efd^ted§t§gru^^3e befeftigte. S)ie ^ad^barl^orben tourben fo berlnüpft, !onnten, toie

ertoä^nt, äu einem ©tamme äufammentoad^fen. Unb e§ fonnte nun bie ©d§eu bor blutS»

naiven @efd§led^t§berbinbungen leidit bal^in fül^ren unb l)at bei unjäliligen ©tämmen baju

geführt, baß bie biSl^er getrennten -gtorben fid§ al8 ©iippen eine§ ein'^eitlid^en ©tamme§
fülilten unb jeben @efd£)led§t§öerle]§r innerhalb ber .g)orbe ober ©i^ji)e Oerboten. 2)a§

^rinci|j ber fogenonnten ©jogamie, b. ]§. ber B^ong für atte ©tamm= ober ©ip^jengenoffen,

bie gefd^led^tli^e IBerbinbung in ber 9lad§barljorbe, im 5^ad§barftomme, bejie'^ungStoeife

in ben anberen jum ©tamme gehörigen ©i^pen ju fud^en, war bamit entftanben. @§
ift ba§ einer ber toid^tigften SSenbepunÜe in ber @efdC)idE)te ber f^in^ilientjerfaffung , e8

ift ber ^eim aEer bi§ l^eute bauernben S^erbote ber 35ertt)anbten"^eiraten ; in taufenb*

fältiger SSerfd^ieben'^eit ]§aben e8 alle nacf)folgenben Generationen auggeftaltet. Dl^ne

fold^e ©d^ranfen ptte ein gefitteteä f^ßniilienleben nie fid§ bilben unb erlialten fönnen.

3Bie bie ^^urd^t tjor ^nceft (SÖegattung bon (Sltern unb Äinbern), bor ber @e«
fd)toiftere'§e , bor ber 33lut§mifd§ung ju na'^er SSertoanbter, bor ber ©nbogamie ober

Sn3udl)t überhaupt nad§ unb nad§ entftanben fei, ift eine ber großen Äontroberfen ber

urgefd§id§tli(^en ^orfd^ung. SBir fönnen auf fie nid^t einge'^en. 2öir fonftatieren nur,

baß fold^e ©d^ranfen offenbar fd§on in frül^efter 3eit fi(^ äu bilben begannen ; toir muffen
annel^men, baß fie au§ ^fnftinften unb ©efül^len l^erauä entftanben, bielleid()t aufammen*
!^ingen mit ber bämmernben ginfid^t in bie natürlid^en unb moralifdf)en i^olgen beg

ä»nceft§ unb ber blut8nal§en ©efd^led^terberbinbung; fie toaren baS 3Dtittel, ben @ef(|led§t8=

trieb im engften Äreife 3U bdnbigen, bie getrennten ©ippen ju berbinben. —
SBo bie 9lal§rung§getoinnung eine leid^tere toar, bie ^Jienfd^en in ettoaS größerer

3ol^l leidster beifammen bleiben fonnten, toie bei begünftigten g^ifd^erbölfern unb ben
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9loffen, btc in fübüciiem Ältmo, auf gutem 33oben ben ^adöau erlernt Ratten, ba niu^te

ba§ ©tanime§= unb @efc^Ied^t§Iel6en efienjo onber§ tt)erben toie bie Söo'^n* unb SBirt»

fc^afts^roeije. S)a ernjudjjen bie 6tömnie unb SSölfer, au8 benen bie f^jäteren Äultur=

öölfer l^erüorgingen , bie alfo für bie gonje ©nttoidelung ber Menfd^l^eit , itirer Kultur

unb il^rer gefettfc^aitlid^en (Sinrid^tungen eine ganj onbere Sebeutung ^ben, aU bie

^erjprengten , ifoliert lebenben Säger, tion benen Wir bigl^er rebeten. S)ie Setreffenben

jtnb teilnjeife jd^on je^'^aft, bilben ©tämme ton einigen l^unbert, jo toujenb ©eelcn, jte

jerfaÜen faft atte in äWei ober me^r ©ip^jen, ttjo^nen in S)örfern julammen, l^aben

Bipptn» unb @tamme§^äuptlinge, fömpfen mit il^ren 9la(^born. «Sie i)aben in toeiter

SBerfireitung unb [tärferer 3lu§16iibung bie eöen gefd^ilberten ©(^raufen gegenüber bem
Sfnceft, ber (Befd^toiftere'^e, ber Snbogomie. 3f^re ^amilienöerfafjung mag au§ ber ber

primitiven Sfäger T)cröorgegongen jein; aber fie ift bei öielen boi^ ^n ©inrid^tungen unb
©epflogenl^eiten gefommen, welche tion ben öorl^in gefd^itberten toefenttid^ abweichen, ©ie
jtnb wegen i^rer größeren ^ompliäiertl^eit fi^toerer ju tierftel^en aU bie ber primitiüen i^äger

unb ^ben beS^alb unb burdt) untiottfommene S3eobad§tung ju tiiel ^ii^i^tum 3lnIaB gegeben.

^äl^ereg 3u|ammentool§nen, befjere ©rnä^rung, |ocia(e Differenzierung, mirtfd^aft-

lid^e unb !ulturelle i^^ortfd^ritte überiiaupt Werben ftet§ junäd^ft leidet jur S3erftärfung

ber fejueEen SSegierben unb ju entfprec£)enben SSerirrungen STnta^ gegeben l^aben. äöir

treffen bei tiielen Stämmen unb SSöÜern ber eben gefd^ilberten 3lrt fejueHe Ungebunbenl^eit

bis jur @eburt be§ erften .ffinbeS, beftimmte ^efte unb 3eiten allgemeiner gefd§Ie(^tlid^er

9lu8gelaffen'^eit unb S5ermifd§ung , in 3ufammenl§ang mit ber ©ippeneinteilung unb
©jogamie einen ©efd^ted^tStiertefr mehrerer Sßerwanbter ber einen ©ippe mit ent*

fpre^cnben ©liebern ber anberen. SGßo fejneEe Sajl^eit unb 3lu§fd^Weifung 5pia^ griff,

lonnte Ungetoi^l^eit über bie 35aterf(^aft el^er ^la^ greifen aU bei ifoUert lebenben

^paaren unb ganj fleinen <g)orben. 5Derartige Srfd^einungen gaben für 33ad§ofen, SubodE,

3Jlac ßennan, 5Jlorgan unb anberc Slnla^, an ben Slnfang ber menfd£)lid^en 6nttoi(felung

eine angeblid^e attgemeine unb regellofe @efd^led^t§gemeinfd^aft ober bie 3lnna'§me att*

gemeiner @ruppene|en äu fe^en. @§ ift benfbar, ba^ Derartiges ba unb bort tiorfam,

aber nid^t attgemein : bie menfdt)Ii(^e ©ntwirfelung brängtc — tion gewiffen 3lu§na^men
obgefel^en — mo^l ftetS ju einer inbitiibuellen , gewiffe ^dUn l^inburdf) bauernben

Paarung; bie (Siferfudit toie bie einfad^ften menfcf)Iid§en "©efül^le toiefen immer auf biefen

2öeg; e§ toar ftetS nur bie Srage, toie lange eine fold^e ^Paarung bauerte, ob bie toirt^

fd^aftlid^en unb äöotjntier'^ältniffe bie Dauer unb bie 2lu§fd^lie§lidt)feit begünftigten, ob

©itte unb 9led§t Sfnftitutionen fdfiaffen unb fe[t§alten !onnten, toeld£)e ba§ ben 3Jer-

^ältniffen unb bem fittlidfien ^^ortfd^ritte Slngemeffene burd^fe^ten.

^ütad^en mir un§ bie S5er:§ältniffe, um bie e§ fid^ ^anbelle,. flar. 2öir l^aben e§

mit ettoa§ größeren ©tämmen, bie meift burd^ ben ^adfbau in beffere i3age gefommen
finb, 3U t^un. Der beffere Slnbau, bie beffere @rnä|rung ift faft überatt ben grauen
3U banfen; fie l^aben bie 5}taig= unb anberen f^elber angebaut; biefe unb bie ^ütten
finb meift al§ i|r priöateS Eigentum angefelien; erft na^ unb nadt) entfielt mit bem
gemeinfamen SHoben burd^ bie ^Jlänner, burd) bie ©ippen ein ©ippeneigentum, burc^

©tamme§occupation ein ©tammeSeigentum ober Dbereigentum. (jine befeftigte patri^

ard^alifd^e f^amilientierfaffung mit auSgebilbeter |)errfd^aft be§ ^JJtanneS über §rau unb
ßinber (toie SBeftermardE unb anbere annel^men) gab e§ bei il^nen aud§ bor biefem

g^ortfd^ritte nid^t, fonbern nur bie 5lnfä|e ju einer ©l^e mit SBatergetoalt unb nod^

ftärfere 2lnfä^e ju einer ©ippeneinteilung be§ ©tammeg. Die ©ippe fonnte an bie 2lb*

ftammung tiom 33ater toie an bie tion ber 5Jlutter anfnüpfen; beibe§ fommt tior; aber

baS le^tere übertoiegt in ber ötteren 3eit, toar ba§ für jene SSerl^ältniffc 9iatürli(^ere,

Ingemeffenere. Die Benennung ber ^inber nac^ ber Butter unb bie 3utoeifung aÖer
männlid^en unb toeiblid^en 9tad§fommen einer ©tammmutter jur fclben ©ippe erleichterten

aunäd^ft bie Durc^fü'^rung ber inftinftiö getoünfd^ten ©d^ranfen be§ ®ef^ted^t§tierEe:§r§

om einfadiften. Unb ba§ »erbot für ilinber unb ÄinbeSünber berfelben 5Rutter erfd^ien

atten primititien S5ölfern unenbtid^ toid^tiger als baS für bie Äinber eineS 33ater§. Unb
ba iU^Uiäj bei aEen primititien ißölfern ein inftinftitieS SJerftänbniS unb ©efül^l für
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bie 35Iut§ein^eit äloifd^en Butter unb Mnb, nidit aber für bie atoifd^en Später unb Äinb
öorl^anben ift, ba ber @ef(^led§t§tier!e'^r ber ^IJlutter mit i^rem 5Jtanne ober me'^reren

Männern anberer ©ipfen, bie in ber 9lä()e tool^nten, burd^ bie beginnenbe ©elb»

ftänbigfeit ber 3Birtjci)Qft öon Butter unb ^inbern nii^t beeinträd£)tigt tourbe, ]o

fonnte au§ ber Benennung ber Äinber nad) ber 5!Jlutter leidet bn§ entfte'^en, tt)a§ toir

f)eute 5!Jlutterrecf)t nennen: ein S5erl^ättm§ , beffen toeite, faft uniberjale SJerbreitung

für eine getoiffe ©tufe ber menyd^Ud^en ©nttuirfelung l^eute faft nur bie UnlenntniS
leugnen !ann.

S)a§ SBefentlid^e biefer 35erfaffung ift nid^t, bo| bie Äinber i!§ren SSater nidit fannten— ba§ ift boc^ loo^l auc^ bei il^r ni(|t regelmäßig, fonbern ftetg nur auänal^mStoeife ber

^aU getoefen — , aud^ nid§t, ba§ eine ober mel^rere f^rauen in ber ©ip^je l^errfd^ten;

eine fold^e S^erfaffung, ba^i 9Jlatriard^at, bie 5Jlutterl§errfd§aft in Bippt unb ©tamm, fam
unb iommt nur öereinaett bor. S)a§ äBefenttic^e ift aEein, baß bie (ä'^egemeinfd^oft bon
5Jiann unb g^rau in ©tamm unb ©i^i^Je, in SÖirtfd^aft unb 9le(|t nid§t bie bel^errfd^enbe

9loIte fijielt tt)ie ]pütex in ber :patriar(|alifd^en f^amilie, baß eine 9lei|e öon 3Kutter=

unb ©efd^toiftergruppen ju ©i|ji)en öerbunben, baß biefe ©ip^en bie toefentlid^en unb
toid^tigften Präger be§ focialen Seben§ finb. ^ä) toilt nad^^er öon il^nen befonberS reben.

^ier fprec^en toir pnäd^ft öon ben 5!Jluttergru^)jen , iljrer SOßirtfd^aft, i'^rer ©teEung,
il^rem 9ted§te,

2)ie Söol^ntoeife ber älteren S5blfer über!^au^t l^aben toir unS fo ju benfen, baß
bie 3[Renf(^en in fo fleinen |)ütten lebten, baß, au(^ too @inel§e mit SJatergetoalt bor«

Rauben toar, SJlann unb grau l^äufig befonbere ^ütten Ratten, toie fie oud§ bielfad^

eine 3lrt getrennter SBirtfdliaft fül^rten, nur in einzelnem fi(| l^alfen. derartiges ift nun
auc§ jur 3e^t be§ ^Jtutterrec^teg tiorau§3ufe^en ; bie ©ippen too_^nten ^ufammen, meift

minbeften§ jtoei, oft mel)r ©i|)^en in näd^fter 9täl|e, im felben S)orfe. SBo nun bie |)ütten

ettoa§ größer unb Beffer rcurben, ba fonnten leicht bie Äinber, ja bie ßinbeSlinber ber

Mutter bei il§r in ber |)ütte bleiben, iebenfaES in 9iacl)bar'^ütten untergebrad^t toerben,

toä^renb bie ben anberen ©ippen angeprigen Seemänner bei i^rer 9Jlutter, bei i^rer

<Bippt too^nen blieben, o'^ne baß ba§ ben @efd§led§t§üerfe]^r, ba§ .g)elfen bei ber Slrbeit

l^emmte, ba au(^ biefe <g)ütten nur toenig toeiter entfernt toaren. 2118 ber große bautid^e

^ortfd^ritt bei bielen biefer ©tämme eintrat, ber S3au bon ^olj^äufern, in benen 40,

60, 100 unb me^r ^Perfonen $la^ l^atten, ba toar bie 2lnorbnung bielfacl) bie, baß mon bie

jungen ^Jtänner ober atte iRänner nac^ ©ip^en unb 2llter§tlaffen in eineS unb baneben

bie äöeiber mit i^ren Äinbern in ein anbereS bertoie§ ; oft aber aud§ fo, ha^ bie ©ippen,

b. f). bie bon einer ©tammmutter abftammenben 5!)tänner unb ^^rauen ober Steile ber«

felben fic§ ein fogenannteö Sang^aug mit 3lbteilungen für bie einzelnen ajlütter nebft

il)ren .^inbern unb mit fotd^en für bie 5Jlänner l^erfteEten. jDie ©itten fonnten fic§ babei

fel^r berfd^ieben geftalten: junge Seemänner too'^nten oft bie erften ^afixz ber @^e ober

aud^ länger in ber ^ütte ber fjtau, im Sangl^aug il^rer ©i^^e. Dft too'^nte auc^ bie

grau beim 9Jtanne, fe'^rte ober ftet§ bei .^rant^eit unb .^inbbett, im gaEe be§ 2;obe§

be§ 3Jtanne§ mit i|ren Äinbern 3ur Mutterfibi>e jurüdE. Oft burften aud^ bie 6]^e=

männer i'^re grauen nur regelmäßig in il^ren ^ütten, in il^rem ®emadt) beg Sangt|aufe§

befud^en. ©ine getoiffe getrennte Söirtfd^aft bon @l§emann unb S^efrau erl^ielt fid^, toie

fie fd^on borl^er bielfad^ ejiftiert l^atte. S)ie grau gab bem ^JJtanne bom Ertragnis

ttirer gelber, er il^r bon feiner Sf^gb ettoa§ ab. ^m übrigen lebten beibe bei i^ren

@efc§toiftern, i^ren Müttern, i^rer ©ippe.

2)ie grau führte mit i'^ren -Jlinbern eine 2lrt ©onberl§augl§alt, toobei it)re 33rüber

einerfeitg, il^r @l)emann anbererfeit§ ju il^r in 95eäie^ung ftanben, il^r ba unb bort l^alfen

unb bon i^x unterftü|t tourben. S)ie Söejie'^ungen ber grau ju i^rem Manne tonnten

bauernbe unb auäfd^ließlid^e fein; oft toaren fie e§ nic^t; oft l^atte ber Mann S3e«

äiel^ungen ju mel^reren grauen in berfd^iebenen ©iip^en; bie S)auer ber ©äuge^eit toar

meift nod§ eine biele Starre lange ; bielfad^ toar in biefer 3eit ben grauen ber ©efd^led^tS*

berlelir unterfagt toie audl) ben Männern längere 3eitr e^e fie luf ben Äriegg^jfab fld^
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begaöen. SSei maudjen ©tämmen toar ben Ärtegern jal^retang ber, biefer Sl^ätigfeit

hjie man glaubte ungünftige, @efrf)le(^t§tierfel§r berboten.

eine ^yaniilie in unfeicm (Sinne gab e§ nic^t. Mann unb f^rau tebten ntd^t

bauernb jujammen ; bie Äinber ja'^en nii^t im S3ater, Jonbern in bem ftet§ autoefenben

^lutterbruber bie 3fiejpeft§))eiion, ber fie gel^ord^ten, bie fie beerbten, ^ann unb g^ciu

crjogen i^xt Äinber nidjt gcmeinfam; bie fittigenben ©inflüffe be§ @lternt)auje§ , be§

Ht)nenluttu§, ber )3atriarcf)aU|(i)en ^^amilie fe'^Iten, toie bie gortfelung ber 2;rabitionen

burdi (Generationen "^inburdf). 2)er S5ater jpartc unb jammette nid^t für feine ^inber.

2)ie SJluttergruppe l^atte feine bauernbe gefd^Ioffene ©in^eit, toie bie jpätere f^amilie;

bie gro^getoorbenen ^inber löfen [lä) öon ber Mutter lo§, füllen ftc^ mel^r at§ Sippen»

glieber benn als ^inber. Sitte geiftige unb materiette Überlieferung mu^te biel

fd^mäd^er fein.

@§ war eine ^^amilienberfaffung , meiere auf bem l^eiligften unb tiefften ®efü^te,

ouf ber Dlutterliebe aufgebaut toar, biefe ©runblage atter f^mpatl^ifd^en ©efül^le au§=

bilbete, öerftärtte, aud) bie ©efc^toiftertiebe pflegte, bie 33lut§einl^eit ber mütterlichen

SSerloanbten ju lebenbigem ©efül^t unb 9lu§bru(f brad^te; in bem mütterlid^en ^au§^lt,

feinem |)erbe, feiner 35orrot§fammlung lag ber Äern be§ fpäteren i^amilien'§au§§alte§.

kber eö toaren bod) 3uftänbe unb ©inrid^tungen , toeld^c eine ^b^txe toirtfd^aftlii^e,

politifc^e, pft)d^ifd)e unb religiöfe ©ntmidelung nid^t förberten, meniger inbiöibuette

6t)araftere al§ lierbenartige Menfd^en erzeugten. SBir lommen barauf gleidl) äurüd,

wenn mir bie Sippenüerjaffung in i^rer älteren @eftalt ber Mutterftppen unb in il^rer

Umbilbung gu ben S5aterfippen befpred^en..

S)iefe Serfaffung tonnte au§ ber Überlieferung älterer 3fit ^^t ^^^^ erfannt

merben ; aber bafe fie nod) in ben legten l)unbert StO^i^en in Slmerifa, Slfrtfa, 5luftratien,

5lfien, ^^ol^nefien, bei ben Malaien üielfad§, oft freiließ fd^on l^alb in Sluflöfung, fel^r

berbreitet mar, ift l)eute burd^ üieifenbe unb ©prad^forfi^er fidler ertoiefen. @benfo ba^

fie ba, too bie patriard^alifd^e gamilie einmal ^uB gefaxt l^at, biefe nie mieber ablöfte.

S)ie l)eute nodt) offene J^ontroöerfe ift, ob fie überatt biefer üorauSgegangen fei. 2)ieg

alö unbebingt anjune^men, ge'^t too'^l ju toeit. S)ie ältere SJatergemalt lann ba unb

bort bireft in bie eigentlidl) patriari^alifd^e übergegangen fein. 3lber ma^rfd^einlid^ ift,

bat bie S5ölfer, meldte eine ©pod^e be§ ^adbaue§ burd^mad^ten, faft atte berartige,

freilid§ im einzelnen öielfad^ mobifiäierte ©inrid^tungen lliatten.

89. S)ie Sippen= ober ® entilöerf äff ung |aben mir in i'^rer Sntfte'^ung

eben lennen gelernt, ^fjxe im ganjen ältere, uterine f^orm fättt mit bem Mutterred^te

äeitli(^ unb örtlid} ^ufammen, i^re fpätere ^yorm, bie S5aterftppe, ift in berfelben 3fit

entftanben toie ba§ ^atriard^at, ba8 fie aber überlebt unb aufjulöfen ge'^olfen t)at. SDßir

ertoä^nten fd^on, ba^ bie felbftänbige @ntftel§ung öon 35aterftppen benfbar fei. Sag
3öal)rfd^einli(^ere bleibt mir, ba^ fie tiauptfäcl)lid£) al§ 9tad^bilbung ber Mutterfippen

entftanben, toeil bie ©ippenöerfaffung au§ Mutter^ unb @efd§toiftergruppen öiel leidster

ertlärlid^ ift. ©tämme mit Sßaterred^t, mit patriard^alifd^er f^amilienOerfaffung enthielten

in fid^ größere ©onberintereffen, größere 35efi^unterfd[)iebe, toaren bifferenaierter nadt) atten

©eiten; fie tonnten öiel fi^toieriger öon felbft ju brüberlidl)en @enoffenfd^aften fommen;
bie ©öt)ne unb (5n!el ber Oerfdt)iebenften, oft blutäfremben grauen fonnten jur 3eit ^e§

3Jaterre(^t§ öiel fernerer fidl) al§ SBrüber be^anbeln, aud) toenn i!§re Später öertoanbt

toaren, al§ bie ©ö^ne blutSüertoanbter Mütter pr 3eit be§ Mutterred^teS. 3Bo aber

bie ©ippenüerfaffung ^ergebradöt unb S5oraugfe^ung atter «StammeSeinrtd^tungen toar,

tonnte leidet beim Übergang pm S5aterrcdl)t teil§ öon felbft, teil§ burc^ ©tamme§=
anorbnung bie SSaterfippe, toenn aud^ öon 5lnbeginn an in ettoa§ abgefc^toäd^ter ©eftalt,

entfielen.

3lttc ©ippenbilbung ift in etfter ßinie baä Ergebnis natürlid^er S3lut§öertoanbt-

fdiaft, gel)t auä ben ©cfü^len unb ©etoofin^eiten bes 53lut§5ufammen'§ange§ l^eröor;

ba^ babei 3üngling§= unb Männerbünbe mitgetoirtt l^aben fönnen, toie ©d^ur^ fie

f(Gilbert, ift möglid). 3ebenfatt§ ift bie toeitere 2lugbilbung ber ©ippen eine i^olgc

tonoentionetter @inrid§tung: ber 9iamengebung , ber ^Benennung getoiffer SSertoanbter
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mit bemjelBen ^flamen, be§ S3ebiirfniffe8, bic SJerloanbten ju gruppieren, ein S5ertDanbt=

ft^aftgf^ftent aufjuftellen; unb baron mieber reit)t fid^ bie jEenbena. getoiffe 35erbote beä

©eft^tec^täöerfel^rg on bieje Einteilung unb bieje Flamen an^ufnütiten. S)ie SluffajjunQ

ber 35ertoanbtjc^aft mit il^ren 3^amen unb (Einteilungen wirb unmittelbar ju einer iöor*

fteHung über Slbftommung bon ©Ottern, Vieren ober anberen 2öe|en, fie füt)rt ju gemein=

jamen ^ult^anblungen , ©tjmbolen, 2)arbringungen , O^eften unb in toeiterer ßinie au

toirtf(^attlid)en unb reditUd^en Einrichtungen. Stuf jeber ©tufe biefer 5lu§bilbung fann

ber 6nttDi(ieIung§t)ro3eB [te^en bleiben. S)ie ©ippe ift, je mel^r fie Slufgaben über=

nimmt, befto me^r eine fünftlic^ ober l^iftorifd) getoorbene Sfnftitution , feine 5latur*

einrid^tung. ©ie ift bei getoiffen ütaffen fümmerüc^, bei anberen 1)oä) auägebilbet. 6ie

erzeugt l^ier nur SSerbote be§ @ef(^ted^t§berfet)v§ für öertoanbte 5j3erfonen, bie jerftreut

tt)o{)nen, bort ein gemeinfameg, gefrf)toffene§ Stuftreten, 3öot)nen, ja 2Birtfd§aften. 2öo

fie blühte, \pklh fie eine gro^e Spotte, toar fie longe ba§ toi(f)tigfte Unterorgan be§

©tammeg.
S)ie älteren Stämme mit ©entilberfaffung jätilen bi§ au einigen taufenb ©eelen;

aber aud^ in ben fpäteren ©tammeöbünbniffen unb SSötferfd^aften bi§ aw 10 unb
20 000 ©eelen treffen mir <Bipptn; bie antifen SSölfer ber ©ried^en unb Sdömer, aud§

bie ©ermanen beginnen il§re @efd)idf)tc mit nodf^ fe^r ftarfen ©ip|)en nad§ SSaterrec^t.

S)ie 5Jlitglieber be§ ©tamme§ aei^fotten in eine Slnaa^t ©ip|)en in ber äöeife, bafe jebe8

einer angehören muB, aber aud§ nur einer ange'^ören barf, ba^ o'^ne ©ippengenoffen'

fd§aft teine ©tamme§augeprigleit ben!bar ift. S)ie ^df)l ber ©ippen ift oft fdieinbar

tt)illfürlid§, ungerabe, hux^ iiiftorifc^e ©d^irffale beftimmt, meift aber eine gerabe, puftg
trifft man 4, 8, 16, 32, 64 ®ente§, fo ba^ man an eine fucceffibe Seilung bei ber

©tammegöergrö^erung benft unb begreift, marum je 2 ober 4 @ente§ fid§ befonberä

bermanbt (al§ ^P^ratrie) füllten, geloiffe Flamen unb Heiligtümer gemeinfom l^oben. 3)ie

©lieber ber Bippt ftnb bie 9la(^fommen einer ©tammmutter (fpäter eine§ ©tammöaterS)
ober betrad^ten fid§ aU folc^e ; Tätowierung, Sßlutgbrüberfd^aft unb äl^nlic^eS erfe^t bei

biefer Äulturftufe oft bie Sßertoanbtfd^af t , aunial menn bie 33etreffenben geiftig unb
förperlid^ fid§ na^e ftetien, burdti 3ufammenmo^nen fid^ affimitieren. Siie 3al(|l ber einer

©ippe angel^örigen ertoadtifenen unb unermad^fenen ^erfonen fct)tt)an!t, fomeit mir l^alb»

toeg§ braud)bare S^1)Un "^aben feftftetten tonnen, atöifd^en 50 unb 500 ©eelen; e§ mürbe

alfo eine ©eng le^terer 2lrt ettoa 100 maffenfä'^ige 5Jlänner, etwa 200—250 ermadtifene

3Jlänner unb f^rauen im Sllter atoifd^en 16—45 3fa't)ren getrabt tiaben. ^t me^r ^wedfe

bie ©i^jpe in ben 9lal^men i^rer SJerfaffung aufna'öm, befto me"§r muffen bie praftifd^en

SSebürfniffe ber S5ie]§= ober Sltfermirtfd^aft, ber SJerteibigung unb äßanberung, ber Äriegg»

fü'^rung unb ber ©iebelung beftimmenb in bie ®röBen= unb 3i^tenber^ättniffe ein=

gegriffen ^aben. S)efto me'^r l^aben mir un§ audt) ju ben!en, ba^ abfid^ttid^e, t)tanmä§ige

Einteilung bie @efdl)lec^t§t)erbänbe orbnete, öergröfeerte ober ber!leinerte. 2)ielfadC) be«

gegnen mir einer ^ierardtiie tjon obern, mittlem unb Unterfippen, fomie Übergängen ber

©ippen in lofalgefiebelte Slbteitungen ; über bie germanifd^e ^unbertfd^aft unb bie ^Jtarf*

genoffenfd^aft ift ber miffenfdtiaftlic^e ©treit nod^ nid^t a^ Enbe gelangt; aber ein

3ufammen!§ang a^ifdCjen beiben mirb bod^ faft aHgemein bermut^et. 2Jlei^en fie^t in

ber 5Rar!genoffenfd§aft eine S5iel)meibegenoffenfd§aft öon 120 fjomilien, ettoa 1000 ©eelen.

Einigermaßen fefte Bi'^ten unb Silber liaben toir über bie Drganifation ber norb«

amerifanifd^en i^totefen, beren 35öllerfd^aft§bunb atoifd^en 1500 unb 1700 n. Et), feinen

^öl^epunft mit 17—20 000 ©eelen erreiclite. Er aetfiel in fünf 33ölterfd§aften , bie

urfprünglid^ mol^l ein§, burd^ triegerifd^e 5ftotwenbigfeiten fid) nad§ ber SrennungSaeit

mieber eine fefte SSunbeSberfaffung gaben. SlUe fünf teilten ftd) gleidimöBig je in a^ei

©ippen (©roßfippen), eine Leitung, bie in ber 3eit itireS gemeinfamen ©tammeglebenö ent«

ftanben fein mu^; fo Ratten bie fünf 33ölferfd^aften je'^n fold^er paralleler ©ippen; fie

aerfieten nun ober toeiter in Unterfippen, aufammen in 50—60, an beren ©pi^e ein ^äupt*
ling, ©ad^em, ftanb

;
jebe fold^e liatte alfo etma 400 ©eelen. ^n jebem 2)orfe mo'^nten

©lieber bon mel§reren fold^er Unterfippen aufammen.
2)ie ©enä bilbet ein ^Utittelbing atoifdfien bem, mag mir l^eute eine gro^e ^omilie
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unb toag wir eine ©cnoffenfd^aft nennen; bie uterine ift in fid^ nur in eine Slnjal^l

«Uluttergruppen nebft ben biefen blutSöerttanbten sötübem unb "IDlutterbrübern gegUebert,

bie SJaterjtp^e in eine entj^ired^enbe ^a^ f^amilien. 2)a§ a23e|entlic^c ift, bofe oHe

©entitgenojfen fid^ im ganzen »ie Srüber unb ©d^njcftern fiel^anbeln, bafe bei t)oII=

enbeter 2lu8bilbung ber Stnftitution innerl^olb ber uterinen ®en§ jebe fiiebeSbeaie^ung

unb jeber @ejd§Ied^tiOer!e]^r teilroeife Bei ben l^ärteften ©trafen öerBoten war. äiielfa(|

fte'^t bie JobeSftrafe auf jeben gefi^led^tlid^en SSerfel^r innerl^alb ber @en§. S)ie Männer
einer uterinen <Bippe tiaben i^re ©eliebten ober gtauen in einer anberen ®en§.

2)ie @entilgenoffen fämtlic^er unS ndl^er befannten Stämme mit auSgebilbeter

Si|j<jcnt)erfaffung Ratten gemeinfame .^uUe, Heiligtümer unb Segräbnigplö^e, gemeinfame

©tammjeid^en unb Flamen, balb nac^ Jieren, bolb nac^ Orten unb 5l^nen; fie garan»

ticrten fid^ ©c^u^, fjfrieben, ^ülfe gegen jebc ^ot unb ©ewa(t. 3öer ben ©entitgenoffen

fd^mö^te, fd^tug, öerwunbete ober tötete, griff bamit bie ©ippe an. Wie biefc umgefe^rt

für jebeS Unred^t eines ber S^^rigen l^aftete. S)a§ Unred^t be§ einjelnen fü'^rte ju 35er«

^anblungen ä^ifdf)en ben ©enteS; wenn fie fid§ nid^t in ®üte öertrugen, erfolgte bie

Stutrad^e ber ©i^jpen untereinanber. S)ie fpätere Slufbringung be§ Söergelbeg burt^

bie fämtlid^en Mutagen ober ©enoffen ber germanifd^en SSaterfi^jpe , bie 35erteitung beä

emt)fangenen 3öergelbe§ ganj ober teitweife an fämtlid^e Allagen, bie fpötere 6ibe§§ülfe

ber ^agen, baS fpätere 9ied|t, ben @enoffen au§3ufto§en, für ben bie ©ippe nid^t ^aften

Witt, bieg unb öieteS anbere fieweift, wie bie ®en§ ba§ S5orbilb für atte ©enoffenfc^aft

ift, in wetd^er atte für einen unb einer für atte ftel^en.

S)ie ©eng l^at gemeinfame f^eftC/ ©piete unb Sönje ; wie auf ber Sfeftöerfammtung

beä ©tamme§, bei ben religiöfen 3luffü^rungen, fo treten auf bem ©d^tad^tfelbc bie

©lieber berfelben gefd^loffen auf. ^^xt friegerifc^e Äraft berul^te auf bem ©d^wure jebeS

©enoffen, bem anberen bi§ jum testen Sltem^uge beijuftel^en. 9lber aud^ für wichtige

frieblic^e (Sefd^dfte unb 3lrbeitcn l^at fid^ ba unb bort eine ©emeinfamteit ober ein

Ütei'^ebienft ber (Senoffen ouSgebilbet, fo fe^^r bie ßrnöl^rung unb Seben§fürforge im
ganjen ben einzelnen unb ben ^uttergruppen überlaffen bleibt. 2öir finben ©tömme, in

weld^en bie ©ippengenoffen ©(^iffe unb Käufer gemeinfam bauen; einzelne l^oben

gro^e ©entil^äufer für bie ©enS ober 2:eile berfelben, bie 40 bi§ 500 ^erfoncn auf*

nel^men fönnen; bie ^agbgrünbe finb l^äufig ben @ente§ jugeteitt; fpöter ^aben fie öict=

fad§ bie 3u*Dcif"i^Ö bon 5lrferlanb in ber |)anb
; fie mu^te SSebürfnig werben. Wo nid^t

biet überflüffige§ ^aulanb öorl^anben war; fie ergab fid§ ba öon felbft, wo bie ©ippen
gemeinfame 9lobung8arbeiten bomal^men ober gemeinfam baS gfelb beftettten. ^iex liegt

ber Äern atter ^^elbgemeinfd^aft. 5luct) ju gewijfen ^agbarten wir!en atte ober einzelne

©enoffen jufammen. 2)ie ^lö^e für -Heiligtümer unb B^if^ntmenfünfte, bie ^aUtn für

fold^c unb für Unterbringung ber hiegerifd^en , in S>ereinen ober SSünben jufammen*
gefaxten 3iugenb, ber t^remben, ber ©d^iffe finb ©ippeneigentum ; ebcnfo bie S5orrat§*

fäufer unb i^r 3nl§alt, bie ©d^upauten; gemeinfame ©peifung befonberä ber friegerifd^en,

in ^ännerl^öufern untergebrachten Sugenb lommt öor. 33ei oielen ©tämmen finb @in»

rid^tungen, wie wir fie öon ben ©partanern l§er fennen. Söo Wir fie treffen, fönnen

wir fidler fein, ba^ i^r Urfprung in ber ©entiloerfaffung liegt.

2Bir fe^en bie ©ippen ba§ 9ted§t ber SSormunbfd^att ber SRinberjöl^rigen unb ber

SBerl^eiratung ber mannbaren Söd^ter bo unb bort in Slnfpruc^ nel^men; bie ©en§ l^at

teilweife ein SHed^t ber Erbfolge an bem beweglid^en Sefi^ ber ©enoffen, wäl^renb baneben

aud^ fd^on bie Äinber gegenüber 5Jiutter unb mütterlid^em Dnfel ein fold^eS beanfprud^en.

2)ie Munitionen unb 9led^te ber @en§ finb öon benen ber SJluttergruppen unb
^nbiöibuen, fpöter öon benen ber gamilie fe:§r öerfd^ieben abgegrenjt. S)ie ©emeinfam*
feit fonnte eine fel^r befd^rönfte unb eine relatiö weitge^enbe jein. Söol^l nur unter

günftigen Umftänben gelang ben fö'^igften Siaffen eine fel§r ftarfe Sufammenfaffung.
itber je mel^r fie gelang, befto frdftiger fonnte ber ©tamm auftreten, feiner geinbe ^err

werben, wirtfd^aftlic^ unb fulturett öoranfommen. SCßo 50—100 erwad^fene 3Jlänncr

gewohnt Waren, in ber ©d^lac^t unb bei gewiffen 3lrbeiten jufammen ju ftel^en, einem

Sefel^le ju folgen. Wo bie ©tammeSöorfl^nbe mit i^ren S3efe|len fid^ nur an bie wenigen

Schmoll er, ®runbti6 ber SSoIläwirtfc^aftäle^re. I. 7.—10. Xaufenb. 16
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©entilborftänbe ju toenben Broud^ten, bo toar ein '^rinci^ ber S^^K ber Drbnung bor=

l^anben, eine Äraftäujammenfaffung gelungen, toeld^e allein Bei bem niebrigen ©tanbc
ber bamaligen Sed^ni! gro^e ©rfolge garantierte.

3fn ber ßntfte^ung ftaatUd^er (Einrichtungen, b. ^. ber organild^cn 3ujommenfaffung
größerer ©emeinjd^often gu gemeinsamer S5ertl§eibigung unb 9te(^tfpred)ung fd^einen bic

©entilöerbänbe eine grofee üiotte au f:pielen ; l^auptfäc^lid^ in ber 2öei|e, ba^ getoiffe 6r*

eignifje bie frül^er gef|)altenen, nun für fid) lebenben ©tammeSteile unb ©efd^led^ter toieber

5um 3ufammenf(i)lu^ öeranla^ten, toobei jroar bie urjprüngüdie 23lut§gemeinfd§att nid^t

öergeffen toar, aber hod) bie öertraggmäfeige S5erbinbung eine ^raftitc^=|)oliti|d^e ßebenS«

gemeinfdiait neuer Slrt mit feftcn @emeinf^aft§3toe(fen begrünbete, beren fjufegeftett bie

©i^jpen junäd^ft blieben.

S)ie Söorausfe^ung für ba§ @ntftel§en unb bie 33lüte biefer genoffenfd^aftlid^en

©ru^j^en toar, ba| nod§ feine fe^r erl^eblid^e geiftige unb för^jerlid^e Differenzierung unter

ben ®enoffen, nodt) fein bebeutenber inbiöibuetter S3efi| öorlianben toar, nod§ toeniger erl^eb«

lid^c S3efi^unterjd^tebe. ?lud^ bie innerl^alb ber @en§ öorlfianbenen ^uttergrut))jen burften

feine ju fefte inbiöibueHe ©onberorganifation erreid^t liaben, nod§ burfte ba, too baS

Söaterrec^t mit Eigentum, |)erbenBeft^ unb ©flaöen, mit SQßeiberfauf unb ftarfer bäter»

lid^er ®etoalt über ©öline unb Söd^ter fid^ au§äubilben anfing, biefeg [id^ fd§on in

feinen ganzen .^onfequenäen befeftigt l§aben. ^ur leife Qlnfänge einer 2lrbeit§teilung

innerl^alb be§ ©tammeS, einer SSilbung ariftofratifd^er «Gräfte, einer Umtoanblung ber

^äut)tling§toürbe in befeftigte Äönig§geroalt burften bie ©entilöerfaffung begleiten, fo

lange fie i'^re tjotte Söirffamfeit bel^aupten fotttc. ^n ber Siegel l^atte jebe ©eng mehrere

getoä^lte f5rieben§l§äuptlinge , nur für bie ^riegS^eit einen i?rieg§]§äuptling ; bie SBal^l

beburfte ber 33eftätigung burd^ Gberfip^jen ober ©tamm; bie 2lbfe^ung toar in Beftimmten

Stätten üblidl). ®ie ©erfammlung ber fämtlid^en |)äu^tlinge ber @ente§ regierte, in

beftimmten f^riften al§ Äeim ber fpäteren Senate jufammentretenb, ben ©tomm. Slber

im ganjen toaren biefe fü'^renben Organe ber ©enteS unb beS ©tammeS nod^ meift

ol§ne ju biet ©etoalt unb ^at^t. S)er toirflid^e 3ufttnimenl§att be§ ©tammeS beruhte

auf bem burdl) ©itte unb Äutt gel^eiligten innigen brübertidb=genoffenfd§aftlid§en 3ufanimen*

"^ang ber 5Uänner unb Söeiber jeber ®en§ in fid^ unb ouf ben ©efd^lec^tgbejiel^ungen

ber ©lieber jeber einjelnen ©eng in bie anbere l^inüber, auf ber S^atfad^e, ba^ ber

gauje ©tamm bod^ nod^ toie eine gro^e S5ertoanbtfd^aft§gruppe fidl) fül^lte, in ber jeber

jeben perfönlidl) fannte unb mit feinem genauen S5ertoanbtfd§aft8titel anrebete.

©egenüber ben 3uftänben in ben fteineren, älteren Sorben öon einigen 3)u^enben

jufammenlebenben 5)lenfdi)en bilbet bie ©tammeSberfaffung mit <Bippzn ben großen f^ort*

fd^ritt, ba^ fie ftatt einiger S)u^enb fd^on ^unberte, ja mel^rere S^aufenbe bon SRenfd^en

ein^eitlid^ äufammenfa^t , ba^ fie burd^ baS fefte ^ittelglieb ber ©ip|)e bie einzelnen

unb fleine ©rup^jen mit bem ganzen ©tammc berbinbet, ta^ fie für einzelne grofec

militärif(^c unb toirtfd^aftUd^e, f^riebenS* unb politifcl)c 3toedEe bie ©entilgenoffenfd^aften

al§ georbnete, eingefd^ultc
,
gro^c ©ruppen bertoenbet; bie ©ipfenberfaffung toitt mit

ol§ bie ©d^ulc be§ brübertidE).genoffenfd^aftlid§en ©eifteS erfd^einen. 9lu§ biefer ©d^ulc

ertoud§§ bie pf^d£)ologifd§e 5Röglidt)feit berfd^iebener fpäterer totaler, fird^lid^er, friegerifd^cr,

ftanbeS* unb berufsmäßiger S5ilbungen, bie nad^ unb nad^ bie ©ippen erfe^ten: bic

©ilben unb 3tinfte, bie DrtSgemeinben unb fird)tid§en S3ruberfd§aften finb bie f^o^t«

fe^ungen ber ©ippen.

^iluf bie Sßerfaffung ber fpäteren SSaterfippen tiier nod^ aulfül^rlid^er einjugel^en,

ift be§ 9laume8 toegen nid^t möglid^ ; eg ift befannt, ba§ bie irifd^e ©ept nod^ big in8

12., bie l^olfteinifd^e ©lad)t bi§ inS 15., ber fc^ottif^e Älon big ing 17. unb 18. Sfa^r*

l^unbert fid^ erl^ielt, bafe bei ben 9lömern ber religiöfe S^aratter ber ©eng big in bic

fpätere 3cit ber 9ftepublif fortbauerte. S)ie SJaterfippen mußten überatt in bem 9Jlaßc

an Äraft unb ©influß berlieren, toie bie patriard^alifd^e ganiilie fid^ augbilbete. S)ic

Äraft ber ©ippenberfaffung l^atte in ber ©d^toädtie ber ^Jluttergruppe , in bem lofcn

ißer'^ältnig beg SSoterg ju f^rau unb Äinbern gelegen. 3ut 3eit beg SRutterred^tcS

fonnten bie l^öd^ften gfamilientugenben, toie fie aug bem Sufonimenleben bon SJlann unb
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grou, öon SJater unb Äinbetn entjpringcn, fid^ nid^t cntioideln; atS ba8 ^au8 mit feinet

^auSiüirtld^af t , feinem feften ©efüge, fetner ^i^dplin, feiner Jrabition entftanb, aU
aus ber fteinen ^famtlie bie ©ro^antiüe mit 15, 30, 100 ©liebem fid^ enttoidfelt ^attc,

ba mufete biefe bie im ganzen bod^ fd^toad^en ©ippenöerbänbe, bie feine fo fefte ©ewalt
über fid^ Italien, bie auf ©^mpat^ien, nid§t auf |)errfd§ait unb Eigentum beru'^ten,

nad§ unb naä) fprengen. 2)ie ©rofeiamitie ruf)te auf fid^, fie beburfle ber ^ülfe unb
grgän^ung burdE) bie @i|)|je nic§t mel§r fo notwenbig. ©otoeit bie bifferengierte @efettf(^aft

no^ a§nlid§e 5öerbänbe nötig l^atte, entftonben fie neu auf @runb ber örtüd^en ober S3e=

rufSgemeinfd^aft, nid^t me^r auf ©runb ber S3(ut§banbe; unb über ott' bem entftnnb bie

©taatSgewalt, roeld^e me^r unb mel^r einen Seit ber i^unftionen auf fidt) no'^m, bie fo

lange auf ben Bipptn geruht: ßuüug, ÄriegSöerfaffung, SSlutrad^e, ©erid^t, SBoben*

öertcilung, ©d^ifföbau, SJorratS^altung unb 2l§nlid§e§.

90. S)ie ältere t)atriardt)alif d^e ®ro|fanittic l^at man BiS öor furaem

aU ben 3(nfang unb Äeim aller focialen Drganifation betrachtet, fd^on »eit fold^c

tiatriard^alifd^e ©ruppen un§ in ben beglaubigten ölteften ^'lad^ric^tcn über bie ^iflorifd^en

SBölfer, über 3fnber, 3fuben, ©ried^en unb 9tömer, atg !(ar erfennbare unb toid^tigfte 6in«

rid^tung begegnen. 68 würbe babei nur überfe^en, ba§ aud^ bei i'^nen ©puren unb tiefte

älterer ®efdt)led^t§berfaffung erfennbar finb, unb ba& eine Unöerönberlid^feit biefer 6in*

rid^tung bur(^ ungejä^lte ^a^i^taufenbe hoä) too'^t allen l^iftorifd^en ©efe^en ttiberfpräd^c.

9lad§ ben tjorfte'^enben 5lu§fft|rungen toiffen toir l^eute, ba^ anbere 3fomilienöerfaffungen

öorauS gingen. S)ie patriard£)alif(^e Familie ift ba§ (SrgebniS einer alten Äulturent«

toidfetung, beftimmter toirtfd§aftli(^er unb gefeEfd§afttid^er 3uftönbe; fie ift eine 5p§afc

ber t»olitifd^en, toirtfd^aftlid^en, geiftigen unb fittüd^en 6ntwidfelung ber ^enfd^^eit.

S)ie ^uttergruppe beftanb au§ ber 3Jlutter mit i^ren Äinbcrn, benen lofe 6^c=

mann unb 33ruber ber ^Jlutter angegliebert waren; bie fJamiUc befielt au8 ben nun
bauernb äufammenwol^nenben ©Itern unb ßinbern, Äned^ten unb ^Jtägben. S)a§ gemein*

fame |)au§ unb bie gemeinfame SQ3irtfd§aft unter ber ßeitung be§ gamiüenbaterS ift

baS Söefentlid^e. S)er Übergang jur patriard^alifi^en gamilie, ber fogenannte ©ieg beS

S5aterre(^teg, toirb fid§ öerf(|ieben geftaltet l^aben, je nad)bem ba§ ^utterred^t unb bie

uterine Bippt eine fd^ärfere ober f(|toäd§erc 2lu§prägung ge'^abt Ratten, ^ebenfalls feigen

toir ba§ SBaterrec^t überatt ba fid^ auSbilben, too ein etroag größerer Sefi^ fid^ an»

gefammclt ^at, too mit i^m bie ©itte be§ gfrauen!aufe§ beginnt, too Stierjud^t, eigent*

lid^er Sldferbau, wo befferer ^aug= unb 3eltbau, too 9lomabentoirtfd^aft 5pia^ gegriffen

l^aben, too bie ?Jlänner am SldEerbau teilnel^men. 'üJlan l^at baran erinnert, ba^ mit bem
größeren 33efi^ ber Später toünfdtien mufete, feinen ^efi^ nid^t ben ^inbern feiner

©d^toefter, fonbern feinen eigenen jn l^intertaffen. ^an toirb aud^ auf bie Satfad^e

l^intocifen fönnen, ba^ ber beffere |)au§bau mit ber 3ljt, mit ber ©teinöertoenbung nur
5Jlännerfad^e, ba§ bie SSie^jäl^mung unb SJie^toartung überall 2lufgabe beä 3JlanneS

toar, i^m einen ©influfe gab, toie ä§nlid§ feiner 3eit ber ^^xan ber |)odEbau; ebenfo

auf ben Umftanb, ba§ bie öergrö^erte, ein^eitlid^e |)au§toirtfdf)aft einer feften leitenben

^anb beburfte. S)er ^ann mu^te bie 3ügel ber ^errfd^aft im ^aufe ergreifen, ber

grauen unb ßned£)te gelauft ^atte unb mit i'^nen toirtfd^aftete. 5Jlan fönnte aud^ an
ben ©ieg ber monogamifd^en Se^ie^ungen beulen, toeld^er ben Söunfc^ be§ bauernben
3ufammenleben8 bon ^ann unb grau gefteigert l^ätte. Slber öielfad^ üerbanb bie

patriard^atifdtie gamiüe fid^ junöc^ft mit 5ß Oligämie. 3^re älteren 3age ftnb l^art unb
ro^. 6S ^anbelle fic^ jebenfaHS ebenfo um bie 3lu§bilbung öon ^errfd^aftStjer'^ältniffen

über giic^töertoanbte , über ßned^te unb ©flaöen, toie um bie bon S5ertoanbfd^aft8»

öerl^ältniffen. Paterfamilias
, fo befiniert Ulpian, appellatur qui in domo dominium

habet, ^aine fagt, too toir bie bäterlid^e ©etoalt au§gebilbet finben, fönnen toir

ftetg jtocifeln, ob ber 3«fontmenVlt mel^r auf bem 35(ute ober ber ©etoalt berul^tc.

S)a§ S5aterred§t entftanb in ben 3«iten, ba 58ie:^= unb ^enfd^enraub an ber Sage«*

orbnung, ba grauenraub nid^t fetten toar. S)ie erbeutete grau gel^örte bem ÜJlannc,

fie too^nte bei i^m, fie l^atte feine @en§, feine Srüber in ber Wä^t, bie fie fd^ü^ten.

(Sine SBerfd^led^terung in ber ©tellung ber grau begleitet bie (Sntfte^ung ber patriard^a*

16*
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lifd^en gamilic unb ^at jel^r lange 3eit gebouert. SOßer mti)x äöeibet xouöte ober foufte,

toollte ni(^t Blo^ ben @enu^, fonbetn bie ^et)tung ber SlrbeitSlräfte. 2)er äöeifterlauf

Btibet fxä) aÜgemein au§, weil bie l^erangetoac^tenen jtöd^ter bem JBater toertöoEe

3lrl6eitexinnen finb, bie er nid^t o^ne Sntgett l^ergiebt. ^ann ber ^Bräutigam nid^t SSiel^

ober anberen @egentoert bieten, fönnen nid§t ätoei gamilien bie Jöc^ter taufdien, fo

mu% ber befi^loje S3röutigom al§ Äned^t in§ ^au§ be§ ©d^toiegeröaterS äie^en. 2)ie

j?inber toerben toie bie ^^rau unb bie -^ned^te öom SBater al§ S3efi^ gejdiö^t; bie ©öl^ne

gelten al§ ©egen ©otte^. 3Ber mit 70 auftreten fann, tt)ie ©ibeon in Sf^tael, erfdieint

bamit fd§on al8 ein ntärfitiger, gefürd^teter 5Rann.

3fft fo bie fortfc^reitenbe toirtfd^aftlidtie (änttoitfelung unb S)ifferenäierung ber

9Jlenf<^en, ba§ S3ebürfni§ fefterer Drganifation im Ileinften Greife ba§ Sreibenbe in ber

ßntftel^ung ber ^jatriarc^alifd^en f^amilie, fo tooren hoä) bie religiöfen unb fittlic^en

SBorftellungen ni^t minber beteiligt, bie neuen S5er^ältniffe in ©itte unb 9ted^t ju

fijieren, il^nen ben geiftigen ©tem^jel aufaubrüden. Sitter gortfd^ritt ber ©raiel^ung

Berul^te auf einer ftatfen Siatergetoalt. 2)ie Sl^nenöerel^rung, ba§ ©t)ftem ber Soten»

Opfer, bie nur ber ©ol^n bem SBater barbringen borf, ba§ ©efül^l be§ 3iiföuimen'^ange8

mit ben 2l!§nen, ber S5eranttoortli(^!eit bor ilinen fonnte, toie otte Isolieren 9leligion§*

f^fteme, nur bei ^Böllern mit SSaterred^t entfielen. S)er @otte§begriff entle'^nt nod§ l^eute

feine SSorftettungen bom S5erl)ältni§ be§ ftrengen, gerechten S5ater§ ju feinen ^inbern.

9lid§t untoid^tig ift e§ anäumerfen, baB, too l^eute ^Uam unb ßl^riftentum einbringen,

fie ba§ 2Rutterre(^t auflöfen, ba§ S5aterred£)t fid^ auSbilbet.

Sie ^jatriard^alifd^e gamilie ift ein ^^nftitut ber ©itte unb be8 9led§te8 jur legi*

timen .^inbererjeugung unb sur gemeinfamen Söirtfd^aftSfü^rung; gemeinfameS Slrbeiten

unb ^probuäieren unter ber i)errfd^aft be§ SBaterä für bie gamilie, gemeinfameS offen

unb SLrinfen, gemeinfame @efettig!eit, bo§ binbet bie SBeiber, bie Äinber, bie Ä'ned^te,

unb 9Jtägbe mit bem Patriarchen äufammen. 3fe uiel^r bei ber Slrbeit 3ufammenl)ielten,

unb je bauernber fie äufammen toirtten, befto angefe^ener, reid^er tourbe ber ^patriarct).

Slber in ber 3^atur ber fjamilie unb ber S)ouer ber Generationen lagen bod^ enge, wenn
aud§ elaftifd§e ©renken. Sine '^ti^x^df^l bon 3Beibern lonnten immer nur bie SJor*

nel^meren fid) rauben unb laufen; eine ftar!c ©rtoerbung unb Senu^ung bon ©flaben

toar nur Iriegerifd^en ^Böllern ju beftimmter 3eit möglid^. ©o l^onbelte eg fid^ für bie

5!Jlel^r3al^l atter SSölfer unb gamilien nur barum, ob unb toie ftd§ bie ilinber unb

ÄinbeSfinbcr im ©tammfamilienl^aufe aufammen^alten laffen, ob im StobeSfatte be§

5patriord^en bie bisher äufammenlebenben auSeinanberfatten ober ^ufammenbteiben , ob

nun ber öltefte ©ol^n ober ein getoäl^lter SSorftanb, toie in S^nbien ober in ber flabifd^en

Sabruga, an bie ©pi^e trete. Unb fdfion bon 5 unb 10 bie gamilic au§jubel)nen auf

20, 30 ober gar 50 unb 100 SJlitglieber , toar immer ein .^unftftüdf focialer Orbnung
unb 3wd^t, bo8 nur ben fähigeren Stoffen bei einer beftimmten .^öl^e ber ©efittung,

l^äufig aud^ nur ben pl^eren klaffen, ben mit einem getoiffen ©runbbefi^ auSgeftatteten,

gana gelang.

3öie gro^ bie f^amilien ber J^äuptlinge, ber dürften, ber ©rofeen teiltoeife im
Slltcrtume unb im 5!Jlittelalter tourben, babon fönnen toir un§ toenigfteng eine 33or*

ftettung mad§en, toenn a- 35. .^omer ben ^alaft be8 5ßriamug fd^ilbert: fünfaig ©emäd^er,

nad^barlid^ aneinanber gebaut, umgeben bie .^öniggl^atte ; eä ru'^ten beS Königs ©ö^ne
attl^ier mit ben anbermöl§lten SDßeibern. 68 entftanben fo f^aniilien bon ^unberten

bon ©liebern; freilid^ meift nur, too ^oltigamie unb ©floberei fie fo ertoeiterte. SBie

umfongreid) bie getoöl§nlid§e ältere i^amilie tourbe, barüber toiffen toir nid^t§. Söir

lönnen aber anne'^men, bofe fie e^er größer toar al§ in ben 33eifpielen, bie toir au8

neuerer 3eit au§ ben ©ebieten anfül^ren fönnen, too fid) bie ältere f^amilienberfaffung

bis aur ©egentoart erl^alten f)at ^n Q,^ma unb Stnbien umfaßt bie in aneinanber

gebauten ^ütten tool^nenbe g^amilie l^eute nod^ faft regelmäßig 16—40 5j3erfonen, bie

fübflabifd^e 3Q^^U90 ober .Ipauöfommunion, bereu mehrere ein S)orf au8mad^en, ^at in

ber bieget 20—25 «Dlitglieber ; äl^nlid^ bie ruffifd^e SBouernfamilie bor 5luf^ebung ber

Seibeigenfd^aft ; ße 5piat| fanb nodf) neuerbingS auf bem fübfronaöfifd^en p^renäifd^en

l
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"Söauernl^ofc burd^fd^nittlid^ 18 ^perfonen berfammelt ; cBenfo ober nod^ größer f^ahtn toir

un8 bic beutjd^en unb franjöjtfd^en bäuerlichen (Semeinberyd^aften be§ Mittelalters öor=

aufteilen, toie fie Neugier unS fiilbert. S)er 'heutige ijotierte alpine Sauernl^oj öereint

oft nod^ 12—18 ^perfonen. S)ie ^älfte biefer 3ttftcn l^aben toir un§ im 2)UTci§td^nitt

aU ©rtoad^fene, als mitarbeitenb ju benfen. 2)abei ift nid^t ju öergeffen, bafe bicfe

33eifpiele teitoeife leine frembcn ©temente, fonbern nur 3Jertoanbte umfajfen. 3öir

ertoäl^nten fc^on, ba^ bie patriard^alifd^en f^amilien in älterer 3eit nid^t leidet il^rc

Söd^ter l^ergeben »oUten ; ber ©ol§n, ber jtd^ nid^t l^alten liefe unb abgejd^ii^tet würbe,

l^atte fo toenig wie bie in eine anbere x^amiüe öerl^eiratete Sod^ter einen ©rbanjprud^

nad^ älterem römifd^en 9led^te. Sluf bie übrigen 9JtitteI, bie mon antoenbete, bie fjfamilie

äufammenjul^alten , fönnen toir '^ier nid£)t eingel^en; fie finb mannigfaltigfter Slrt; in

Sibet l^at man bie jüngeren ©öl^ne im ^aufe feftge'^atten , inbem man il^nen Seil an
ber @attin be§ ätteften gab ; in ©lanbinaöien unb auf bem p^renäifd^en unb beutjd^en

SSauern^ofe ätoingt man fie teilmeife nod^ l^eute jur Sl^elofigfeit. ©o ging es nirgenbS

ol§ne Sw'fli^Ö unb ©ntfagung, o'^ne l^arte Unterorbnung öieler unter ben ^^atriard^en ah.

S)ie f^rau, bie ßinber, bie SSertoanbten, bie Äned^te mußten ge^^ord^en. 2lber bie ^raft

ber fyamitie »ar aud^ um fo größer, je unerbittlid^er bic .^errfd^aft be8 paterfamilias

aufgerid^tet toar. 9li(^t umfonft maren bie 9iömer ftolä barauf, bafe nirgenbS fo tocit

wie bei ifjuen bie ©etoalt be§ i)au§öatcrS gereid^t l^abe.

®er ^auSöater ift 9legent, 9lid^ter, 5ßriefter, Se^^rer unb Söirtfd^aftöoorftanb feineS

^aufeS unb feiner Familie, bie nun in ©ippe, ©tamm unb Staat al§ ein faft fclb=

ftänbiger, faft unantaftbarer , auf fid§ ru^enber ßeben8!rei§ baftel^t. (5r öertritt bie

gamitie aEein nad^ aufeen, fauft unb berfauft für fie, berteilt bie 3lrbeit unb bie

getoonnenen ®üter nacf) innen, grauen unb .^inber finb urfbrünglid^ red^tloS tt)ic bie

©Haben; fie toerben ge!auft unb berfauft, au§genü^t unb mifel§anbelt; aber e§ lag in

ber 9latur ber engen, ftetS toieber eble, f^mpatfiifd^e @efü|Ie er^eugenben .^auggemeinf^aft

ättiifd^en 5Jlann unb S^rau, ßltern unb Äinbern, bafe bie ©tettung bon f^rau unb
Äinbern tro^ atter brutalen ©etoalt be8 ^anneä bod§ nad^ unb nad^ eine beffere, auc|

red^tlid^ gefd^ü^te tourbe. S)er grauenfauf, bie ^pol^gamie, bie geringe 9lüdEfid^t auf

inbibibuefie ©efü'^le bei ber SSerl^eiratung , ba§ ©traf= unb Sötungärei^t be§ ^anne§
im ^aufe fiaben nid^t ge^inbert, bafe bie batriard^alifd^e ^amilienberfaffung nad§ unb
nad^ ba8 mid^tigfte S^nftrument nid^t btofe für ben toirtfd^aftlid^en , fonbern au(^ für

ben fittlid§en fjortfd^ritt teurbe; „bie 3wing^errfd^aft be§ |)aufeg ift ber ältefte 3lbelg=

bricf ber «üleufd^l^eit" (9lie^l).

5^eben Staub unb Äauf ber f^rau treten finnige .g>od^jeit§gebräud^e unb bie religiöfe

^eier beg (Sl^ebünbuiffeS, um bie erfteren ^^ormen fpäter ganj ju berbrängen; bie guerft

^eimgefül^rte fSfrau erhält fd^on toegen ber Seborjugung i'^rer ©öl^ne eine ^öl^ere ©tettung,

toirb S3el§errfd§erin im ^aufe. S)er urfprünglid^ il^rem S5ater gejal^tte Äaufprei§ faßt

il^r ju
;
^e toirb baneben mit einer 3lu§ftattung bon ben S^^rigen, mit ber ^orgengabe

bom 5!Jianne bebad^t, fteigt baburd§ an Sld^tung unb ©elbftänbigteit. ^i)xt Sßerftofeung

Wirb erfc^toert. S)a§ urfprünglid^e Öetoaltberi^ältnig toanbelt fid^ in ein fittlic^ei, für§
ßcben gefd£)loffene§ @!§ebünbniS um. 2)ie Monogamie toirb fd§on bon 5Renu unb
3oroafter empfol^len, bei ben @riect)en ift fie bie, freilid^ burd^ bog ^etärentum ber^

unjierte, übertoiegenbe ©itte, bei ben ütömem ®efe^; baS gl^riftcntum ber^ilft i^r

befinitib jum ©iege.

5Die Äinber, meldte in ältefter 3eit in Siebe nur ber Butter anl^ingen, meldte

ber ^ann bel^anbelte toie iungeg, gejüd^teteS SSiel^, toetd^e er töten unb berfaufcn fonnte,

treten nun aud^ jum frü|er i§nen fernerfte'^enben SSater, al§ Ilar betoufete gfortfe^er

feines ißluteS, in ein Sßerl^ältnig ber Siebe unb ©^mpatl^ie, ber Sreue unb ber 33er*

e^rung. 2)er ÄinbeSmorb berfd^toinbet, toirb anlegt gefe^lid^ berboten, ber Äinberberfauf

befd^ränft fic^ auf ^totfätte, bie SSerl^eiratung ber Softer l^ört auf ein (Sefcftäft ju fein

;

bie unbarml^eraige 3lu§nü^ung ber ^inber für bie SBirtfc^aft bertoanbelt fid^ in jene

l^arte, au 3eiten beS 5Jtutterred^te§ nod^ faft ganj fel^lenbe ©raiel^ung, toeld^e S^rfurd^t

bor bem 2ltter unb bor ben (altern prebigt, toeld^e baä f^unbament toirb für bie fefie
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ÜBetliefetung atter ftttlid^en unb t)ro!tifrf)en ©rrungenfd^aften ber 3Jlcn|(^l^cit öon

Generation ju Generation.

3[nbcm bie alten @Itern nid^t mel^r totgefd^Iagen, fonbern al8 ein ©egenftanb ber

©l^rfurd^t bel^anbelt, olS bie Queue atter SGÖeiäl^eit öerel^rt toerben, inbent in ben

^jotriarc^olifd^en Familien ber ©inn für Genealogien entftef)t, inbent bie Silber ber

Sll^nen am |)au§altar aufgefteltt toerben, erpit ba§ ßeben in ber f^amilie jene ibeale

SQBci^e, entftel^t jene SSerfittlid^ung ber SSejiel^ungen ber Gatten unb .^inber unter=

cinanber, toelt|e bie t'atriarc^alijiiie ^amilienöerfafjung alten folgenben Sat)r!^unberten

überliefert l^at.

S)ie f^ürforge ber ©Itern für bie Äinber toirb eine unenblirf) umfaffenbere , nict)t

Blo^ einige 3foW anbauernbe, toie 3ur 3eit beS 9Jlutterrec^te§ ; bie f^ürforge ber Äinber

für bie alten ©Item entfielet je^t erft. S)ie ma^lofe Äinberfterblid^Eeit nimmt nad) unb

nad^ ab ; bie fiel6en§bauer ber (Sltern über bie Äinbererjeugung l§inau§ toäd^ft, unb bamit

beginnt, toie ^. ©pencer jeigt, erft bie redete S3efäl§igung ber 5}tenfd§en au ben Pieren
Äulturleiftungen. S)ie ©umme f^m^jatljifc^er Sßanbe jttifd^en Altern unb Äinbern unb

jtoifd^en SBertoanbten üba^avipi, fotoie bie barau§ entfpringenben l)öd§ften unb bauer^^

lafteften t^reuben nel^men in ber :jjatriar(i)alifc^en f^amilie gegenüber ben älteren 3u=

ftänben toefentlid^ ju. S)ic frül^er nur nad§ ber ^utterfeite ge|)flegte 35erlDanbtfd)aft

toirb je^t nad§ SSater= unb ^utterfeite l^in gleichmäßig aner!annt, berfnü^ft begl^alb in

f^m)jatl^ifd§er Söeifc einen biel größeren ^reiS öon ©tammeggcnoffen.

3fn toirtfd^aftlid^er SSejiel^ung ift bie t)atriard^alifd)e S^amilie ganj anbcrS leiftungS»

fällig al§ bie 9Jluttergru|):pe unb al§ bie Geng. S)ie 5!Jluttergruptje l^atte feinen er^^eb^

li^en 35efi|, feine bauernbe ©jifteuä gel^abt. S)ie ^atriarc^alifd^c f^otnilie ift hierin il^r

Gegenteil; bie öäterlid)e Getoalt unb ber S3efi^ geben i^x ben feften, für Generationen

ftd^ erl^altenben 5Jlittel:punIt. S5ic GenS toar eine SBerlnüpfung bon 33rübern unb

©d^toeftern unb ©d^toefterfinbern ju einzelnen 3toecEen; bie gamilie oerInü|jft eine Heine

3o^l SJertoanbter unb Sel^errfd^ter öiel enger für alle Qwtdt be§ SebenS; fie erzeugt

eine fel^r biel intenfiöere Gemeintoirtfd^aft, fie fd^afft bie natüxlidifte , ft)ftematifd^ unb

einl^eitlid^ geleitete 5lrbeit8teilung , bie öorl^er über'^aupt faum öor^anben ift; fie

ermöglicht erft bie rid^tige SBertoertung jeber 5lrbeit8fraft an ber redeten ©teile unb

fid^crt burd^ ben für rol^e ^Dfleufd^en unentbe]^rlidt)en ^IrbeitSatoang jum erftenmale

bie Übertoinbung ber natürlid^en i^aull^eit; fie ift jugleid^ bie einfad^fte 3lrt, für Traufe,

5llte, ©ied^e, Gebredtilid^e ju Jörgen. S)ie Sßirtfd^aft ber |)atriard§alifd^en f^amilie um=
faßt bie ganje 5probuItion, bie ©orge für äöo^nung, für Äleibung, für ©peife unb

Sronf, bie .g>erri(^tung für ben S5erbraud§, Iura ben ganzen 3öirtfd^aft8^jroäeß Oon 2lnfang

bis ju @nbe. ^n einer 3eit erl^eblii^er ted^nifc^er gfortfdfiritte entftanben, bie aber nod^

feinen nennengtoerten S5erfeT§r, fein Gelb, feinen bebeutenben Slbfa^ fennt, toirb bie

Söirtfd^aft ber |)irten* unb 2ldEerbaufamilien tool^l üon Gentil=, Gemeinbe* unb ©tammeS^
genoffen in biefem unb jenem nod^ unterftü^t, ift bon ben Drbnungen ber SJerbänbe

abl^ängig, aber fie ift bod§ toirtfd)aftlid§ in ber -gjauptfad^e felbftänbig, fie ^ängt nic^t

öon 2lbfa| unb ^rebit ab; il^r ^au^jtjtoecf ift bie ßigentoirtfd^aft. S)ie fämtlid^en

f^omiliengenoffen ftnb a^gleidö 3öirtfc§aft§genoffen unb !§aben toirtfd^aftlid^ mit feinem

9lidf)tfamiliengenoffen öiel ju tl§un. ©o l^art ein Steil ber ^^amilienglieber oft bel^anbelt

toerben modjte, il^rc ©tellung al§ ^auSgenoffen unb ber enge 3tt'ecf ber (Jigentoirtfd^aft

fd^ü^te fie bor aU^u ^axkm £ru(fe. S)ie leibtid^e S3el§anblung aller Glieber l^at in

ber ijatriard^alifd^en fjamilie fo lange gebauert, alS bie ßigenöerforgung if)r ßeben§='

princi^) blieb. @rft al§ fie anfing für ben 9Jlarft ju arbeiten, babur(| große Getoinne

erhielte, al8 l^iermit bie Getoinn* unb ^abfuct)t neben bem ©inn für ted^nifd^en 5ort=

fd^ritt entftanb, toud)S bie 5Jlißl§anblung ber unteren Glieber ber gamilie, be§ Gefinbe§,

ber ©flaöen.

S)ie ältere ^ütte, bie 3fnbiöibuen ober 3Jluttergru:ppen biente, ^atte bei einjelnen

©tämmen fd^on jur 3eit beS 9Jlutterrec§teg größeren ©ippenl^äufern ^la^ gemad^t, bie

aber bod^ mel^r eine 3ln^äufung jal^lreiiiier fdfilecftter .^ütten unter einem ^aä^t toaren.

9lun toirb baä 3«^^* ^«^ 9lomabenfamilie ein geglieberter Organigmug mit einer 9lei^c
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tjon 3l6tetlungen, unb ba8 ^ouS beS 5l(Ier6auer8 er'^ätt nod^ unb nad^ jeinc feftc, teit#

toeife nod^ öorl^onbene ©eftolt; um baS Sltrium, bie ^oEe bet patriorcfiaUfd^en fJramiUc

mit bem ß^eBette be§ .g)Qu8t)otcr§, fügen fid) bic ©d^IajgemaiS^e ber öetl^eirateten Äinber

unb ber bienenben Äräfte; ber 2Birtfd)ayt§'6of gliebert fid^ naä) ben S^Jecfen beS S3e=

triebe!, er wirb mit einer Umfriebigung umgeben; bie Stiere, bie 33orräte, bie ®erät=

fd^aften erlialten il§re bejonberen 9iäume; bie ^olä^äufer, bie nod^ in ^erifle!' Sagen

unb nod^ im 12. unb 13. StQ^tl^unbert in ben beutjiiien ©tobten ju ber bemeglic^en

^abe gercd^net werben, nehmen nun unter ber ßeitung ber gamitienüäter feftere ©eftatt

aus ^otä, ©tein unb 5Jtörtel an, tnerben für ©enerattonen l^ergeftcüt (Oergt. oben

©. 205—6). S)ie bauliche Einrichtung ber |jatriord)ali|(^en 3öol§nung fd^afft bie

©enjo'^n'fieiten, bie feften ©itten, meldte nun ba§ ©efd^äft unb bie %xenhtn, bie Strbeit

unb bie 9tu'^e regeln, ^^lic^t umfonft ^ai man ba'^er bie ßntfte^ung ber ^ausmirtfc^aft

al§ bas ©nbe ber Barbarei, als ben Slnfang ber l^ö^eren Äultur beaei(^net; nic^t um*

fonft benennen äße ^ulturüöüer nod^ l^eute alte äöirtfd^ajt mit bem gried^ijd^en Sßorte

„^auS" olxog — at§ Öfonomie.

%n baS ^au8 unb feine Einrichtungen fd^Uefet fid^ bie nunmel^r öom ^anne
f^ftematifc^ geleitete SlrbeitSteilung ber ^^famiüe an. S)ic SSerfd^iebenl^eit bon ©efc^Ied^t

unb Äratt l^atte öon je^er ben 2Jlann auf bie 3agb, ben Äam^jf, bie Sierjud^t, bie

grau auf ba§ Sammeln öon Speeren, auf ben ^adt» unb 5l(ferbau, ba§ SSorrätefammeln

bie llnter'^altung be§ geuerg getoiefen ; bie |)errfd)aft beg gjlanncS bürbete i^x nodt) bem

©iege beS S3aterred^te§ tool^l oft aunöd^ft nod^ mel^r auf, mad^te fie jur ©flaöin. 3lber

gerabe bei ben ebleren 9la|fen öerfi^afften ber ©attin i'^re l§au§tt)irtfd^aftlid§en fünfte

bod^ mo^t balb eine beffere Stellung in bem gemeinfamen ^auif^alt 3)er öie^aüd^tenbc,

jagenbe unb in ben Siamp] aie^cnbe ^ann übernimmt neben ber Slobung nun aud^ bie

fd^mere 5ldferarbeit, bog ^ppgen; bag bebeutete eine gro^e SBeränberung in ben gunftionen

ber f^rau; i'^re ^öfte toerben fo für bie ^Bereitung ber ©peifen unb Äteibung, für bic

ßr'^altung ber S5orräte, für bie innere ßeitung ber |)augwirtfd^aft , bor aUem für bie

ßraie'^ung ber Äinber freier. Unb an bie Slrbeitgteilung bon ^ann unb i^rau jd^lie^t

fid^ bie ber ©5'^ne unb Söd^ter, ber Änect)te unb 9Jtägbe, unb eg entftel^en fo im

i)atriard^alif^en ^aufe feftc S^pen öon '^augtoirtfd^aftUc^cn Ämtern, öon arbeitgteiligen

|)anbnjerfgarten alg ßeimc f:pätcrer fetbftönbiger Crganifotionen. —
S)ie gcorbnete |)augtt)irtfc£)aft ber patriard^alijd^en f^amilie wirb in biefer SBeifc

für me'^rerc Saufenb ^ol^re, für bie ®t)odt)e ber älteren aftatifd^en unb gried^ifd^ römifd£)en

Äultur big über bag @nbe bcg 5Jlittelalterg l)inaug, fie ift nod^ für öiele SJölter unb

fociale klaffen big aur ©egentoart bag einaige ober bag toid£)tigfte gefettfd§aftlid§e Organ,

um bie ^enfd^en fortau|)flanaen, au eraiel^en unb um fie mit tt)irtf(l)aftlid§en (Sütern a«
öerforgen ; eg mar bag erfte, bag bem Sfnbiöibuum alg fold^em |)tanöott unb im ganaen

bie tt)irtfdt)aftlid§e gürforge obnal^m, um fie einer feft organifierten ©ru^^e öon Sfubiöibuen

au übergeben; eg toar bag Organ, meldt)eg bie 5CRenfd^en eine georbnete ^aufitöirtfd^aft

au fü'^ren, einen er^eblid^en gerben* unb Sanbbefi^, fomie Vermögen überhaupt ju öer=

toalten, a« er'öalten, au mehren geleiert 'i^at, meld^eg bie mic^tigften mirtfdf)aftlid§en

©etüo'^n'^eiten ber ^ulturööl!er big aum ©iege ber neueren Äonfurrenatoirtfcfiaft eraeugte.

3n ber S^xi ber augfd^lie^lii^en .g)errfdf)aft biefer ^jatriard^alifdien gamilie beftelit

bie @efeEfdE)aft, '^at man gefagt, aug einem öölferred^tlid^en 33unbe öon öantilien^äuptern;

atte i'^nen untergeorbneten f^amilienglieber l^aben nur burdE) fie Seaie^ungen aunt

(Sanaen unb au ben Isolieren focialen Organen; fie mirtfd^aften ntdt)t für ftc^, fonbem
nur für bie f^amitienöäter. 2)ie f^olgen biefer goniilienöerfaffung finb nad^ allen ©eiten

]§in bebeutunggöoE.

3lug ber batriart^alifd^en f^amilie gingen bic S5ertoanbtfd^aftgft)ftemc '^eröor, bic

l^eutc bog 9tec^t aüer Äutturöölfer be"^errf^en; aUeg l^cutc beftc^^enbc Erbrcrfit ift ein

Ergcbnig biefer fjamilicnöerfaffung. 3lEe älteren Untcrnel^munggformcn, l^eutc nod^ bic

bcg ^anbtoerfg, ber Meinbauern, fotoie bic patriarct)alifd^c gabrüöerfaffung finb aug

ber Familie ebcnfo entfprungen, mic bie friegerifd£)cn ©cfolgfd^aftcn , bie gronl^ofg*

öerfaffung, bic @runb= unb ®utgl)errfc^oft. S)ie ßlöftcr unb anbere lird^lic^c ^nftitutionc
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finb 9larf)a'§mungett ber gamiüenöerfaj'funfl; bie öcl^rUngfd^oft unb aUe älteren ©tjiel^ungS»

anftalten !nüp|en an bie |jatrtorci^aiifd§e f^amilie on. S)ie f^otmcn ber 'heutigen -gjanbelä*

gejeÜfd^aften l^afien il^re eine Sßurjel in ber f^ramilie; bie offene ^anbetSgefettfd^ait ift

]§eute nod^ nteift an bie f^on^ilie angelehnt. S)o§ jjatriard^alifc^e Königtum toie baS

Sluffontmen ariftofratifd^er Greife beruht auf bem ©mportoadifen einzelner ^jatriarc^alifd^er

f^amilien; in 61^ino unb 9lufelanb gilt bie l^ödifte ©etoalt nod) l)eute at§ eine ööterlid^e. —
S)ie poUtifc^e unb Iriegertfd^e SSerfaffung ber lieroifdien 3eitaiter unb aller «Staaten 6i8

ju bem 5pun!te, ba eine moberne (5taat§gett)att firf) auSbilbet, berul^t auf (Elementen,

bie ber patriar^alifd^en ^amilienberfaffung angepren; bie erMid^e SJlonard^ie ift baS

in unfere 3eit ^ereinragenbe ©rgebniS berfetben. 3)ie fociale Älaffenbilbung entfijringt

in einzelnen il^rer ^eime ber ^jatriarc^alift^en f^^amilienberfaffung ; bei ber ©ftaüerei ift

ba§ an fid) !(ar, aber auc| bie (eibeigenfcfiaftlid^en unb grunb'^errlid^en 3uftänbe get)en

teiltoeife au§ ii)x l^erbor; too bie f^amilie übergroß tourbe, fpaltete fie fic^ leicht in

eine fiil^renbe, grunb'^errfd^aftlid^ Befelfllenbe , unb in eine 9leil^e abl)ängiger, bienenber

f^amilien.

3fn ber Überlieferung ber toid^tigflen Äulturbölfer, in i'lrer 9leligion unb Sitteratur,

in i^ren ©itten, il^rem 9led§te nal^m bie ^jatriarc^alifi^e f^omitie fo fel)r ben be'^errfd^enben

^ittelljunft ein, ba^ fie noturgemä^ öon ungejäl^lten ÖJenerationen al§ eine etoige gorm
beS focialen SebenS, al§ eine unberrüifbare göttlidie Slnorbnung betrad^tet tourbe.

f^reitid^ l§at fie nie alte Greife ber Äulturbölfer in gleid^er SBeife be'^errfdit, fie

tarn frül^e in8 Söanfen, too bie @elbtoirtfd§aft unb 3Irbeit§teilung fic^ energifdier au§=^

bilbelen, too moberne ©taatSgetoalten unb UnterneT^mungSformen fiegten, too größere

^Jlenfc^enmengen in ben ©tobten fid^ fammelten, ein inbiöibualiftif(i)er @eift mit il^rcm

3toang, il^ren Überlieferungen in 3Biberf|)ru(^ !am. @§ ift ein ^Jroje^, ber jur Slüte«

geit ^2lt]§en§ unb 9lom§ ebenfo einfette toie in bem Italien ber Slenaiffoncejeit unb balb

nad^l^er in ben l^eutigen Äulturftaaten.

2lber erl^eblid^e 3üge unb ©lemente ber älteren f^amilienbcrfaffung finb aud) Ijeute

nod^ überatt borlianben; biele toerben fi(^ bauernb erl^alten, anbere toerben nocf) mc^r
als bi§l§er öerfdt)roinben.

SCÖenn l)eute bie meiften fonferbatiben unb ürcölid^en Slemente fid§ bemül^en, bon

ber ^)atriar(^alifc£)en gamilienöerfaffung unb i^ren Slbtegern fo biel ju retten toie möglid§,

fo l§aben fie barin 9led^t, ba^ aEe Sluflöfung biefer alten Orbnungen leidet ba§ S5er=

fd^toinben ber 3ud^t, be§ ©el^orfamg, ber Drbnung unb ©efittung überl^aupt bebeutet —
ober fie l§aben Unred^t, toenn fie glauben, e8 gäbe audi für bie inteEeftuell unb fittlid^

gel^obenen, inbibibueE au§gebilbeten 5Renfd^en !ein anbereS ©r^iel^ungSmittel al§ bie

alte be§|)otifd^=^]§arte, oft brutale fatriarc£)alifdC)e ^^amilienaud^t. —
91. SDie neuere ber!leinerte ganiilie, il^re 3öirtfd^aft unb il^re

Urfad^en. ©ie fielet jur |jatriard§alifd)en ^^ramilie nic^t in fo fd^roffem ©egenfa^e

wie biefe jur 9Jluttergru)))3e. 3:§re aEgemeine ©trultur, eine getoiffe öaterred^tlid|e

©etoalt, bie 3ufantmenfe^ung au§ ^ann, grau, ßinbern unb S)ienftboten bleibt ; ebenfo

bie jl^atfad^e, ba^ bie aufammenlebenben ©Itetn unb ^inber in freiem ©eben unb
5^el^men, in freier gegenfeitiger Unterftü^ung im ganaen au8 einer gemeinfamen Äaffe

ol^ne Slbred^nung unb SSejalölung untereinanber toirtfc^aften ; bie ©infd^ränfung ber

t)äterli(^en ©etoalt burdt) ©taatägefe^e, burd^ bie freiere ©teEung ber Stau, ber Äinber,

ber Äned^te, bie ©rfe^ung be§ f^rauenfaufeS burd§ SJerlobung, freie fird^lid^e ober bürger»

lid^e ßl^efd^liefeung , baS finb 9leuerungen, bie längft in ber 3eit ber patriarc^alif^en

l^amilienberfaffung begannen, nun blof boEenbet toerben. Slber bie groBe 35eränberung

ift bo^ baneben nid^t p öerlennen: bie i^amilie toirb fteiner, i^rc toirtfd^aftlid§e

Slufgabe toirb in ber arbeitsteiligen ©efeEfd^aft eine eingefd^ränttere; eine giei^e bon

gunftionen ber fjfamilie ge^en auf (Semeinbe, ÄreiS, S5erbänbe, Äird^e unb ©d^ule,

Unternehmungen, mand^e aud^ auf ben ©taat über.

2)ie t)atriard§alifd^e f^amilie toar ba§ aEfeitige Organ für aEe toirtfd^aftlid^cn

3toede getoefen, fie l^atte, toenigftenS in il^ren @1)i^en, aufllei«^ politifdien, Iriegerifd^en,

SSertoaltungg» unb anberen Slufgaben gebient; fie toar, fo lange fie blüi)te, baä auS*
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Id^liefeUd^ bominicrenbe Unterorgan ber (ScfeUfd^aft unb be8 Staoteä überl§au|)t getoefcn.

^n bem ^afee, wie nun teitä au§ ber f^antilie, teils unabhängig üon if)r eine 9leil^c

anberer gefettjd^aftlid^er Organe mit f^iecialifierteri Swerfen entftanben, mufete bie f^amiüe

in il^ter aEfeitigen 2^ätig!eit eingefd^ränü, fotoie auf eine geringere 3a^t öon ^erjonen

befd^ränft toerben. Sßenn bie |)atriar(^aüfd^e i^amiüe minbeftenS ou§ 10, oft au8 20

unb mel^r ©liebern beftanb, fo ää^lt bie neuere, fotoeit man jte [tatiftifd^ öerfolgcn

fonn, 6, 5, ja nur 4 unb 3,2 im S)urd§f(i)nitt. S)ie ber^eirateten ßinber bleiben feiten

bei ben ©Itern ; ertooci^jene unb verheiratete ©efc^toifter bitben ntd^t me^^r eine ungeteilte

|)au§gemeinf(j^ait toie einften§ ; bie l^eranroat^jenben @ö:^ne unb %öii)tn öerlaffen frül^er

ha^ elterlid^e .^au§, um onbergtoo ju lernen, eine ©tettung ju fuc^en; bie S^\)i ber

Äned^te unb 3Jlägbe ift um \o geringer, je p^er bie wirtfc^aftlid^e SlrbeitSteilung fte^t.

S)ie Altern, einige unerroai^fene j^inber, in ben plieren klaffen ein ober ein paar

©ienftboten mad^en bie f^amilie au§, fie genügen für ben |)aug^lt, ber nid^t mel^r,

»ie einftenS, möglic^ft öiel felbft probujieren, fonbern, tonnte man fogen, mögli^ft öiel

fertig einlaufen mü. 9lid£)t me'^r bie ^robuftion, fonbern bie ^errid^tung für bie

jRonfumtion ift feine 5tufgabe: öieleS, toaS bor 60 S^a^ren nod^ im pauif^alt gefd^a:^,

toie @|)innen, Soeben, ßleibermad^en, SSadCen, ©d§lod)ten, SOSafd^en, ift felbft auf bem
Sanbe teitoeife au8 ber t^amilientl^ätigteit au§gefd§altet ; nur ba§ Äod^en, ßleiberreinigen,

bie Söo'^nung in Orbnung galten, bie Äinber toarten unb erjie'^en, bie fleinen t^teuben

be§ 5amilienteben§ ermöglichen unb borbereiten, ba§ ift ber gegen früher fo fel^r ein«

gefc^ronfte Stoed ber ^auättirtfd^aft, bereu Seitung nun ougfd^lic|tid^ ober überroiegenb

ber 5^au äuföEt. SBenn fc^on ein römifd§er ©l^emann ouf ba§ ©rabmat feiner ©attin

al§ '^ödf)fte§ Sob fd^rieb: domiim servavit, lanam fecit, fo umfd^rieb er bamit ben

wefentlid^en 3^nl§alt ber l^auStoirtfd^aftlid^en S^ätigleit in ben arbeitsteiligen Äultur=

ftaaten überl^aubt. S)er gl^emann, oft aud^ eraad^fene ©öl^ne unb anbere ©lieber ber

Familie gehören il^r nur nod^ als genie^enbe, nid^t als eigentlid^ arbeitenbe ©lieber

an. ^t^xt 3:§ätigteit ift l^inauS berlegt in bie anbermeiten focialen Drganifationen.

2)er Slnfong ju biefer 3luSfd^eibung ift alt. Söo bie großen ]^errfd^aftlict)=|)atri«

arc^alifc^en |)auS!^alte einen attju großen Umfang erreid^ten, too man nid^t me^r aHe

S)iener, ©flaben, |)örige ober ©efolgSleute felbft be!öftigen unb befleiben tooEte, ba

toieS man biefen bienenben Gräften befonbere ^ütten, ©runbftüdfe, 9latural= ober @etb=

cinfünfte ju, unb fo entftanben fteine ©onberl^auS"^alte unb tJomilientoirtfd^aften, beren

SBöter auf bem ^erren'^ofe bienten, beren übrige ©lieber baS jugetoiefene f^elb bebauten,

tür ©peife, Sranf, Äleibung unb bie anberen fleinen JiageSbebürfniffe il^rer gamilie

telbft forgten. S)aS in ^iaturalien , Sobennu^ung ober ©elb befte^enbe, öom SSater

aEein ober jebenfaES nur öon 2—3 gamiliengliebern berbiente Sinfommen begann bie

tocfcntlid^e ©runblage ber toirtfd^aftlid^en ßjiftena ber f^amilie ju toerben.

Unb Sl^nlid^eS in berftörftem 5Jta|e trat in ben ©tobten mit ber borbringenben

©elbtoirtfc^aft ein. 2)er ^änbter unb ber ^anbtoerfer, ber ^Prtefter, ber Slrjt unb ber

Sagelö^er, fie aEe begannen einen felbftänbigen ©elböerbienft au|er bem ^aufe ju

fud^en; bamit fonnte ergänzt toerben, toaS bie gantilie etwa nod§ auf i^rem 3ld£crftürfc

unb in i^rem |)aufe fc^uf ; unb batb fonnten öon folc^em ©elbeinfommen juerft einzelne

Familien, bann öiele auSfd^liefelid^ leben, au(^ wenn fie fein <g)auS, feine ^ufe me^^r ju

«igen befa^en, nid§t il^re SebenSmittel, Kleiber, ©erdtc, Sßo^nungen me'^r felbft fd^ufen.

f^reilid^ ift biefer ^JJroje^ im Slltertum fel^r langfam borangefd^ritten ; nur bie unteren

Stoffen in ben ©tobten Ratten bie eigene üprobuftion gan^ aufgegeben; bie "^öl^eren

Älaffen, felbft ber ^ittelftanb, tooEten nid^t barauf berai^ten, felbft baS SSrot unb baS

SBoEgetoebe, fotoie bieleS anbere in ber eigenen äöirtf^oft a^ erjeugen. Unb ä^nlid^

toar bie gnttoirfelung bom 5Jlittelalter bis inS 18. unb 19. Sfal^rl^unbert. Manäft
^atricicr unb Äaufleute ber beutfd^en ©tobte trieben nod^ in ©oetl^eS 3fuse"^3"t
Sldfcr« unb SSiel^toirtfd^aft ; in Italien fud^en nod^ lieute bie ftäbtifc^en .^onorotioren

|id^ i;^r ©etreibe unb ©emüfe, il§re 2:rauben unb Oliöen mit ^ülfe ber auf bem Sanbc

i^ren Sefi^ bertooltenben ^albjjäc^ter ju jie'^en, toöl^renb bie ftöbtifd^en ^anbtoerfer

unb Sagelöl^ner, bie SBeamten unb ßel^rer aud^ bort barauf meift berjid^tet |aben, unb
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l^cutc in 5^otbeuropa bet ©täbter faft jebe ©igeniptobultion öon ßefienSmitteln, meift

ou(j^ öon ©ctDcben aufgegeBen l^at. 2)er SSauet unb ©utSbefi^er freiüc^ lebt bielfad^

nod| 5ut ^älfte ober ju ätoet drittel öon feinen eigenen ^robulten; feine i^amilien*

toirtfd^oft ift bälget auä) nod§ l^alb eine ^atriard^alifd^e ; unb auä) ber -gjanbtoerfet unb
bet jtagelö^ner, ber S3eamte unb ber gabriforbeiter ouf beut ßanbe baut fid§ mit Meä^i

no(^ feine Äartoffetn, füttert ^ül^ner unb ©ciitoeine unb erleichtert fid^ fo feine Wirt*

fd^aftliciie ©jtftenä, füllt fo unbefc^äftigte ©tunben au§. 2lber oud^ auf bem ßanbe

nimmt hai ab. giir bie grofee ^enge ber l^auginbuftrieüen unb tänblid^en Slrbeiter,

aber auc^ für einen erl§eblid|en Seil ber getoerblid^en liegt für bte 3eit öon 1780—1900
gerabc in bem Umftanbe, ba^ fie ilire frütiere agrarifd^e Äteintoirtfdiaft , ben 5teben=

ertoerb au8 Slttmenbe, ©arten unb SlrferftücEd^en öerloren l^aben, bie ftärffte Urfad)e itirer

^roletarifierung, il^rer gebrühten öfonomifc^en Soge.

> S)ie toii^tigfte f^otge ber ganaen, immerl^in |eute für einen großen Seil ber Se=

ööHerung öottjogenen ©d^eibung liegt barin, bafe bamit ateei gana gefonberte unb boc^

innig miteinanber öerbunbene, aufeinanber angetoiefene (S^fteme ber focialen unb toirt'

fd^afttid^en Drganifation entftanben finb: ba§ toirtfd^aftUd^e Familienleben einerfeitS,

bie 2BeIt ber ©ütererjeugung , be§ S5er!el^rg, be§ öffentlid^en S)ienfte8 unb ma§ fonft

nod§ baju geprt anbererfeitS. 3)em erfteren @t)fteme gepren fo aiemtid§ aEe ©inmoliner

eines SanbeS an: öon 28,3 WiU. 5preu§en lebten 1. SJeaember 1885 27,4 in gamiUen=
]§au§l^altungen, nur 0,37 in ©inael^ unb 0,54 in 2lnftalt§l§au8|a(tungen (b. i). Äafernen,

ßranfcn* unb 3lrmcn'^äufern, Srjie'^ungSanftaUen, ^okU) ; öon ber am 14. i^utii 1895

fteaä'^Iten beutfd^en Seöölferung hjaren 22,9 «UliU. ^erfonen im Hauptberufe erttjerb§=

tl^ätig, b. '^. übten einen ertoerbenben SSeruf au§; neb*n il^nen gätilte man 1,3 SJlitt.

l§äu§Iid§e S)ienftboten unb 27,5 ^ilt. ^Familienangehörige , bie ni(^t ertoerben, toirt*

fc^afttic^ nid§t ober nur in ber ^omilie f^ätig finb; bie ©rwerbSt^ötigen gel^ören il^r,

fotoeit ni(^t ^amilientt)irtfd£)aft unb ©rö^erb, toie beim Sanbtoirt noc^ öielfad^, aufammen«
folttcn, nur gleid^fam mit il^rer l^alben ©jiftena, mit ber 3eit, ba fie nid^t bem ©rttjerbe

nad^geT^en, an. 2lber aud^ fie muffen fo tool^nen, if)xe 3eit niu§ fo eingeteilt fein, i'^t

SBerbienft mu^ fo befd^affen fein, ba^ fie lifxn ©teUung al§ gamilienl^äupter unb

f^amilienglieb er ebenfo genügen tonnen, wie il^rer f^unftion in irgenb einer Unternehmung
ober SlrbeitSfteEung. S)ie beiben ©^fteme ber focialen Drganifation gewinnen il^r eigenes

Seben, öerfolgen i^re fpeciellen ^tozdt unb muffen \>a^ if)un. S5on öerfdf)iebenen ^principien

regiert, !önnen fie in ÄoEifion fommen, fic^ gegenfeitig fd^äbigen unb l^inbern. S)ic

neue ©itte unb baS neue 9ted§t für beibe ift ni^t leidet au ftnben. S)ie ^amilientoirt*

fd^aft ejiftiert je^t gleid^fam nur als ^ülfSorgan, l^äuflg als fdt)toddt)ereS neben ben

neueren, ftörteren, größeren ©ebilben ber SJolfSioirtfc^aft. ©ie fann unb mufe in loferer

f^orm als frül^er il§re 9toEe fpielen, mu§ i'^ren ©liebern atte möglid^e iJreil^eit geben,

©ie ift teiltoeife fogar mit öoEftänbiger 3luflöfung bebrol^t, Wo bie anberen Organe bie

ßinber unb bie ßrwad^fenen gana mit SBefd^lag belegen, aEe 3eit unb aEe Äraft für fid^

in 5lnförud^ nel^men; baS ift ber f^^aE, Wo fc^on bie ^inber öerbienen foEen, wo gftau

unb ^ann öon morgenS 6 U^r bis fpöt abenbS in ber oft Weit entlegenen O^abri!

tätig fein muffen.

3öir fommen fpeaieEer auf biefe ©efa'^ren unb auf bie focialiftifd^en ^piöne, Weldtie

im 3lnfd§luB an biefe Senbenaen überl^aupt bie gamilienWirtfdCiaft auS unferer gefeE=

fd^oftlid^en SJerfaffung ^inouSweifen woEen, im folgenben ^paragrapl^en. <g)ier fei nur

nod^ ein aEgemeineS SBort über baS fd^wierigc Problem beigefügt, bie Slnforberungen

ber ^amilienwirtfd^aft unb ber arbeitsteiligen Sötigteit i^rer ©lieber in bie rechte jeit«

lid^e unb röumlid^e Söerbinbung überl^aupt a« bringen. S)aS ^Problem ejiftierte im
patriard^alifd^en ^auSl^alt, Wo äöo'^nung unb ^ProbuftionSftötte aufammenfiel ober na'^c

War, eigentlid^ nod^ gar nid§t. S)a War eS leidet, anauorbnen, ba§ jeber ^ux redeten 3eit

bei jeber 3lrbeit, jebcm 3ufönimenwirlen, auf bem 3ldferfelbe, beim i?ird§gange, beim ßffcn,

beim ©dt)lafen war; bie ^amilienglieber fallen fid^ ftetS, !ontroEierten fid^ ftetS, lebten ftd^

gana ineinanber ein. S)ie moberne v^amilic unb itire Söol^nung ift lieute gleid^fam

nid^t mel^r ein felbftänbigeS ©anjeS, fonbern ein untergeorbneter Seil einer ©tabt, eines
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S)otfc8, ctncä S3ergtocr!e8, einet ©roBunterne^mung; bic f^amilie tool^nt füt jtd^, oft

mit einigen ®u|enb anbeten fjamilien, oft mit aKen mögli(i)en Söetiftätten unb

ßöben, bie fie nid^tS angelten, in einem unb bcm^etben gto^en ^aufc; fie mo^nt meift

an anbetet ©teile, oft fel^t tt)eit entfetnt bon ben SSetufg^Iä^en, too il^te ©liebet atbeiten.

©ie fenbet biefelben in bie ©c^ule, in bie f^obtif, in8 S5uteau, auf bie 3lcCet* unb

SBalbatbeit. Sitte biefe betfd^iebenen Sätigteiten liegen öttlid§ jetflteut, oft- toeit aug=

einanbet; jebe ^at füt fid^ eine eigenattige 3ßtt"i^tei^wng, fümmett fic^ um bie bet

gfamilientoittfd^aft unb bet anbeten Dtgane nid^t. 3tebe§ betfelben öetfolgt einfeitig

feine S^edEe; unb boc^ ift bag ju öettoenbenbe ^petfonenmotetial atten gemeinfam; e8

ift oft unmöglid§, bafe e§ augleic^ atten ben tt)ibetf^)tec^enben 9lufgaben o'^ne Äonflifte

unb 9teibungen nad^fomme. ®et Untetne^mung toitb oftmals ^tadit^ unb ©onntagg»

atbeit ftommen, bie fjai^^lie toitb babutd^ gefdE)äbigt. S)ie ganae täumlic^e 2lnotbnung

bet Söo^nungen, bet SltbeitSftätten, bet ©d^ulen iz., bie ganje Zeiteinteilung, bie

gefamten ®efrf)äft8== unb fonftigen Dtbnungen, bie fid^ bie einzelnen Ctganifationen

geben, muffen eigentlid^ ineinanbet ge^ja^t fein, ein l§atmonifd§e§ @anje au§mad^en, toenn

bie @efettf(f)aft gebei'^en, bie Untetnel^mungen unb bie f^amilien nic^t gefc£)äbigt Wetben

fotten. S)ie S3auted^nif, S3et!el^t§= unb 2Bo:§nung8betfaffung unfetet gtofeen ©täbte unb
gabtüotte ift bem fteilid^ unenblid§ fc^toietigen ^toblem tto^ Det ja'^lteid^ften einlaufe

nod^ entfetnt nid^t ganj geted^t getootben, atte SBetIftätten, atte ©dfiuten, atte SBo'^*

nungen fo ju legen, t^te Sebengotbnungen fo au geftalten, ba^ bie 9)titgliebet betfelÖen

gamilie fid§ fo oft al§ nötig aufammenftnben fönnen, ba^ bie Unettoo^fenen ftet§ untet bet

redeten Äonttotte [teilen. S)ie ted^ten Äomt)tomiffc atoifd^en ben ©taiel^ungS*, ^tobuftionä*

unb go^iticninteteffen, bie neuen Ctbnungen be§ gemeinfamcn ^iifantmentDitfenä lönnen

ctft in langen kämpfen unb ©tfa'^rungen getoonnen toetben- 9lut fittlid§ unb intetteftuett

^ö^et ftel^enbe 9)lenfd§en finb ben fdEjtoietiget getootbenen 3lufgaben übetl§aut>t gemad^fcn.

S)a'^et bie attgemeinen Älagen übet ungefunbe, unglücElic^e f^ramilienöet^ältniffe, bie im
Slltettume toie in bet 9leuaeit übetatt fid^ et^eben, too bet gto^e ©(^eibung8t)toaefe

atoift^en bet ^^amilientoittfd^aft unb ben anbeten neuen ßtganen einfette. Sinet bet

betebteften Slnfläget unfetet 3eit i" tu]n ülid^tung ift Se 5ptat). Slbet toenn et bie

mangelnbe ©tobilität be§ l^eutigen ^Familienlebens be!lagt, toenn et fd^ilbett, bo^

bie Äinbet l^eute meift nid^t toetben, toa§ bie ßltetn toaten, beten @efdt)äfte nic§t

fottfe^en, toenn et bie ©d^äben beted^net, bie fold^e§ Slbbted^en unb 9leugtünben bet

iJamilientoittfc^aft l^abc, fo l|at et mit feinen klagen übet bie Sluflöfung bet alten

fittlid^en Zufommenl^änge getoife nid^t Unted^t, abet et öetgifet, ba^ bie l^eutige

Iteine ^^amilic nid^t me^t ein fo ftabileS, fo attfeitige§ ^tobuftionSotgan fein fann,

toenn man unfcte l^eutige Sedönif unb S5ol!8toittfd^aft übet'^aupt auIöBt, baft ©d^ule,

S5etein§leben unb anbeteS teiltoeife bem 3^nbibibuum etfe^en, toa§ bie f^amilie nic^t

mel§t bieten fann, ba^ baS t^tannifrfie ^oä) bet älteten i)au§genoffenfd^aft ntd)t blo^

Siebe etaeugte, ba^ bie ^uftöfung f^m|)atl^ifd§et SSanbe atoifd^en entfetnteten gamilien*

gliebetn nut bann unbebingt au beflogen toäte, toenn aud§ attJ^cflftt 9Jlann unb ^xau,

atoifd£)en @ltetn unb ßinbetn bie ©^m^otliie unb 3lufot)fetung§fäl§igfeit aufl^ötte, unl>

toenn füt bie fd£)toinbenben S5ettoanbtfc^aft§banbe nid^t anbete neue bet fSfteunbfd^aft, bet

S3etuf§genoffenfd)aft, bet ©efettigfeit, be§ gefd§äftlid§en 3uf<intmentoitfen8 ttöten. —
e§ ift leibet an biefet ©tette nid^t möglid§, ben gto^en familien« unb ted^tä*

gefd§id^tlid§en ^^toje^ bet Umbilbung be§ gamilien*, @:^e*, @tb=, 6:^efd^eibung§terf)teS,.

bet bätetli(i)cn ©etoalt, bet 9led^t§ftettung bet f?ftauen, bet Äinbet unb bet bienenben

Ätäfte in bet ^^amilie au fc£)ilbetn, in toeld^em bet Übetgang bon bet ^attiatd^alifd^en aut

neuen {5r<ii"ilie fid§ öottaog. St fe^t fd£)on in ben f|)äteten @|)od^en bet antifen j?ultut=

floaten unb bann toiebet in ben legten 5—6 ^a^tliunbetten ein, l^at bie öetfd^iebenften

©d^toanfungen etfo^ten, ift Oom 61§tiftentum, bet ^^ilofo^j'^ie, bet Sittetatut, ottcn

geiftigen unb fittlidE)en ©ttömungen bet Qüt beeinflußt tootben. S)a§ Slefultat toor

bamalS unb neuetbingS toiebet ba§felbe: bie f^amiliengliebet fotten fteiet, unabl^ängiger

tocrbcn; au§ bem @etoalt= fott ein fittlid^eS ©enoffenbetl^ältniS toetben; bie ftcie ^u8*
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Bilbung ber Snbibibualität fott crletd^tett, aber äugletd§ ber ©egcn beS f^omilicittebcnä,

bie einl^eitlid)e Senfung ber f^amilie burd^ ben gamilienöatex erl^alten toerben.

S)o§ Ic^önfte SSIatt au§ biejer @e|d|ic^te ift bie |ucce|ftöc Srl^eBung ber grauen»

fteKung: fc^on bei ben 9iömern bertoanbelt \iä) bie ftarre ^anuggetualt be8 Cannes
in baS SSerftältnig eine§ consortium omnis vitae. 35ei ben ©ermanen toar bie @attin

16ereit§ na^ Stacitug bie laborum periculorumque socia be§ 3!Jlanneg. S)er ©a(^fen=

f|)iegel jagt: bat toip ift be§ manneg genotinne. 5116er erft eigentlid^ in ben legten

l^unbert Sfol^ten ^at ©itte unb üterfit biefem 3iefe fid^ ernftlid§ genäl^ert, e§ freilicä^ na^
ber rabüalen Sluifoffung, bie alle ©etoalt be§ f^amilienbaterS aufl^eben ntödite, auä) {)eute

no(^ nid^t erreid^t. ^n bem gangen UmbilbungS^jroäeffe tt)erben immer toieber 3(tücf|d§ritte

gemad£)t, entftel^en *]!Jlipilbungen, 2)ifjonanäen ^toifdfien ben ^rofti|d£)en S3ebnrfnifjen be§

Sebeng, ber nottoenbigen Orbnung ber Q^amilie unb ben inbiöibuaUftifd^en jenbenjen;

ber fjortjd^ritt im ganjen aber fefit nid^t. 6r liegt einmal in ber gefteigerten ©iiter»

4)robuftion unb bem größeren äöol^lftanb, bie burd^ bie Unternel^mungen gegenüber ber

Ho^en ^omilientoirtji^aft entfte^en, bann in ber S5erbefferung unjerer Söol^nungen unb
ben ebleren |)erfönlid^en Säe^ietiungen ätoijd^en ben ^^amiliengliebern. ^^ mu§ barüber

noä) einige äöorte jagen.

^6) ^abt öori^in ertoäl^nt, ba§ bie Äonflilte ätoijd^en 5amiUen= unb 5probu{tion§=

intereffe jur 3eit ber patriard^aüfi^en f^amilie Uiäjkx ju löjen waren aU ]pätex. ©ie

toaren e§ aber bor allem aud§, toeil bie 3lnj)jrüci)e be§ t^amilientebenS noc^ fo gar

geringe, jumal bei ber 3!Jlenge ber fleinen Seute, loaren. 5Der Sauer lebte nod^ bielfad^

mit feinem SSiel^ in einem 9laume, toie er e§ l^eute nod§ teilweije in Siu^anb tl^ut.

S)ie gett>ö^nüd§en äöo-^nungen ber 5liten toie ber mittelalterlid^en 2Renfd§en toaren elenbe,

ileine, bunlle 9ftäume; noc^ im 5patricierl^auje be§ 14.—16. 3^a]^r'§unbert§ {)atte man
laum 3io^iner, in benen aufredet p fte'^en, ein fjeft 8U j^eiern toar; ba8 fanb im «Stabt«

ober ®ilbc§aufe ftatt. 6rft jeit bem 16.—18, 3fat)r'^unbert erl)ielten juerft bie oberen

Ätaffen unb bann aud^ ber 5JlitteIftanb 3ttomer mit ^eijung, mit ßid£)t, mit fo öiel

tftaum, toie toir l^eute fiir nötig ^Iten. Unb ba§ tourbe bodt) toefentlid^ erleid^tert burd^

bie ©d^eibung ber 2Bol§ngelaffe unb ber ^ProbuttionSftätten. Srft im 18. unb 19. Sfa^t*

l^unbert entftanb mit ^ülfe ber fortfd^reitenben Sed^nif unb ^unft, unterftü^t burd^

^euer« unb SSau^oUäei, au§ ben alten, l^ö'^lenartigen ©d^lu|j|toinfeln bie neuere Äultur*

tool^nung mit il^ren @mp?ang8=, SBol^n», @|» unb ©d)tafjimmern, iliren ßüd^en, -Seilern,

SBabejimmern, ^lofettg, 3öaffer= unb @a§leitung unb att' bem anberen Komfort, ^ie ^el^r*

^al^l ber .ßulturmenfd^en tool^nt feit einigen ©enerationen beffer al§ je juöor. Unb toenn

bie groMtöbtift^e 3Jlenfd§enanl^äuiung für bie unteren klaffen bie 5lnf|)rü(|e teiltoeife toieber

tocrminbert l^at, toenn e§ al§ allgemeiner öffentlid^er 5Jti^ftanb empfunben toirb, ba^ biele

Familien nur einen ober atoei üläume l^aben, ba| fie in i'^ren Söol^nräumen jugleid^ i^rc

©efd^äfte beforgen unb arbeiten muffen, ba^ il^re ^oniilientool^nungen nid£)t ifoliert öon
benen anberer finb, fo betoeift baä nur, toie l^odf) bie Slnfprüd^e gegen frül^ere 3eiten ge=

fliegen finb, too faft alle ^enjd^en mit S5iel§ unb Ungeziefer aufammen ju l^aufen gc--

tool^nt toaren.

S)ie gro^e SJerbefferung ber f^amilientoo'^nung, toelcfee in ben legten 200 S^al^ren

fid^ bi§ in bie 5lrbeiterfreife erftrecCte, toar einerjeitS bie S5oraugfe^ung ber befferen

Orbnung ber 5probuftion, unb fie |at mit ber ©d^eibung ber 2öo!^n< unb 5probuItion§<

ftätten anbererfeitg bie inneren SSerl^ältniffe bcS Familienlebens bod§ neben ben borl^in

ertoäl^nten ©d^äbigungen nad^ anberer ©eite l§in au^erorbentlid^ geförbert, erleid^tert,

ja biefeä ßeben auf eine biel l^öl^ere ©tufe gel^oben ober ftettt fold^eS in 9lu§fid^t, too

biefe ©df)äbigungen übertounben toerben.

S)ie ßeitung ber älteren ^Jontilientoirtfd^aft mu^te eine ftrenge, '^arte fein; bie ber

neuen ift biel einfacher unb bal^er milber. S)ie 3ügcl finb im ganzen in bie milberc

^onb ber gtou unb Butter gegeben. 2) ie ßeitung öon brei bis fec^S ^enfd^cn ift ja

on fid^ leidster, fie fommen e'^er frieblid^ miteinonber ouS als jel^n btS fünfzig. 2)ie

ältere gamilie toar jugleid^ @efd£|äft, arbeitsteiliger ^robuttionSorganiSmuS , toar ein

9tedt)tSinftitut, boS l^arter jDiScit)lin beburfte, um feinen 3werf au erreid^en. 9lud^ toenn
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fie jur 3eit ber ©igentoirtfi^att ntd^t aüau ötcl ju öerfaufcn unb toicber cinau!aufen

^atte, fo beburfte fie bod^ für bie innere 5probuftion§Ieitung unb für bic |)änbe( ber

Äned^te unb ffl^ögbe, ber aa^treid^cn S5erwanbten untereinanber bc§ männlichen, oft

getoalttl^ötigen ^errfd^er§ eBenfo wie für il^rc 35ertretung in ber ©emeinbe, auf beut

3}larfte, im ©taate. S)ie moberne !teine gfamiüe ift ein toejentlid^ nad^ innen gerichteter

^auS^att, o^ne jene lom^jliaierte 5probuttion8tl^ätigIeit unb 3lrbeit8glieberung; ber

l^errfd^aftüd^en S)i§ci|)linierung ift fie faum mti)x bebürftig; leidet öerftänbigen ft(^

5JlQnn unb f5ftau unb, toenn fie im rid^tigen S5er|ältni§ [teilen, aud) grau unb S)ienft*

boten über baä, toaS ju gefdf)e!^en l^at. 2)ie 3)ienftbotenmifere öon l^eute wäd^ft mit

ber 3uttfl^i"e iperfönUd^er SJnbibibuaüfierung , aber fie ift, glaube id^, bod^ im ganzen

öerfd^toinbenb gegen bie ©d^toierigfeiten unb i)ärten, mit benen früher eine tjiel größere

3ol^l in Orbnung 3u Italien toar. 3)ie roirtfd^oftlid^en ^öejiel^ungcn ber f^amilien«

toirtfd^aft nod§ au^en, fo fel§r fie toad^fen, fo fe^r man bie 3Baren unb Seiftungen ber

berfc^iebenften @efd§äfte unb .g)anbtoerfer ^eranaiel^en, Seigrer unb anbere ^^erfonen

befd^öftigen mu^, erforbern bod^ fein fefte§, !§arte§ 9tegiment, toie einft ba§ in ber

Ijatriard^alifd^en Qfö^ilie tt)ar; biefe SSejiel^ungen f|jieten fid^ in ber ^^oi^nt täglid^ neu

ju fnütifenber unb leicht ju löfenber Serträge ah, toeld^e in ber ^auptfad^e bie ^^xau

obfd^lieBt. ©0 ift bic ^ärte unb @ett)alt, bie Stugbeutung unb ber SlrbeitSjttiang, bie

frül^er in ber f^amitic faum ju öermetben toaren, ^inau§getoiefen in bie Unternehmungen,

auf ben 3}larft be§ 2eben§ unb ber ßonfurrenj. Unb in ber ^Qinilic ift nun 9taum

für f^riebe unb Sel^agen, für ein SBirtfd^aften mit Siebe unb ungeteiltem 3»utereffe

gefd^affen, toie e§ frül^er in gleid^em 3)la|e nid^t borl^anben fein fonnte.

S)ie Slrbeit§teilung fel^lt fretlid§ aud£) in biefer fleinen gamilie nid^t; bic ^Rutter,

bie Äöd^in, bie ertoad^fene Sloc^tcr, bie l^alb ertoa(^fenen ßinber l^aben il^re befonberen

Slufgaben; aber im ganzen gel^t bicfe Teilung nic^t loett; jebeS ^itft too e§ fann unb

ift ftetä mit ganjer ©eele babei, toeil bie ftärfften ft)m^at^ifd§en @efü^le jur intcnfibftcn

S'^ätigfeit anfpornen. S)ic 2lrbeit§teilung atoifd^cn 5Rann unb grau aber öottaie^t fid^

in ber ^auptfad^c nid^t inncr'^alb ber gamilte, fonbern eben atoifd^en ber gamilien=

toirtfd^aft überl§aupt unb ben weiteren focialen örganifationen. S)er Tiann fud^t fid^

brausen eine ©tcEung, einen ©rwerb, ein SSermögen; er fämpft ba ben l^artcn Äam^jf

um§ S)afcin unb ftnbet bie Äraft baau. Weil er in ber gamilie bafür bie ütul^e, bie

|)armonie, ba§ frteblid^e (Slütf einer bel^aglid^en ©Eiftena geniest. S)te grau aber, bie

bie Äinber unter bem |)eraen getragen, pflegt unb eraiel^t fie; fie ftettt bie ^ienftbotcn

an unb entläßt fie, fie toaltet in ßüd^e, ÄeÖer unb Kammer, fie reinigt unb flicEt, fteöt

überall im .^aufe toieber bic Orbnung l^er, fül^rt ben fleinen Äamjjf gegen ©taub unb
SJerberbniS unb erliätt fo allen S5ffi^, alle ©eräte, atte 9Jlobilien fe|r öiel längere

3eit; fie fann mit bcmfelben (Sinfommen baS 2)oppelte fd^affen, toenn fie il^r SSubgct

rid^tig einauteilen, toenn fie mit äöaren* unb 5Jlenf(^enfenntniö einaufaufen üerftc|t,

toenn fte bie nötigen fleinen c^emifd^en, ted^nifd^en unb Äüd^enfenntniffe l^ot ; öon i^rem

l^ljgienifd^en SJerftänbnt§, i^rer drfal^rung unb Umfid^t am Äranfcnbette i^ängen @efunb=

l^eit unb Seben atter gamiltenglieber ab.

Söenn fo bie S^ätigfeit öon ^Jiann unb grau in gctoiffem ©inne toeiter aU je

auSeinanberge'^t
, fo ergänaen fid^ beibe bod^ beffer al§ früher; beibe Seile erreid^en fo

bie SJoHenbung ü^rer fpeaififclien ©igentümlid^feitcn , leiften mc^^r unb eraeugen burd^*

fd^nittlidt) me^r ©tüdf für fic^ unb bie anberen. S)ie Slrbeit beä 5Jlanne§ in ©taat unb
SJolfötoirtfdjaft mag babei at§ bie bebeutung^bottere erfd^einen; fie ift bod^ für jeben

einaelnen ^Mitarbeiter ein arbeitsteiliges ©tücEroerf, beffen 9tefuttatc baS Sfnbiöibuum

oft gar nid^t, oft erft f))öt überfielet. 5Die Slrbeit ber groucn im |)aufe umfi^liefet einen

fleineren, aber einen öoKenbeten, l^armonifd^en ÄreiS; bie @attin, bie bem ^anne ba8

^Jlal^l bereitet, i!§m abenbä bie ©tirne glättet, bie Äinber öorfül^rt, toirb bienenb a^r

@lüdE fpenbenben |)errfceerin i:§re§ ^aufe§; fie fielet ieben Sag unb jebe ©tunbe bie

grüc^tc il^reS 3::§un8 tjor fic^ unb toeife, bafe in i^rem fleinen Sieid^e Slnfang unb ßnbe

aHe§ menfc^lidien ©trebenS liege. S)ie Äinbereraiefiung ber tjatriard^alifd^en gamilie

berliert tl^re ^ärte, il^re egoiftif^en Stoedfe; mu^ jc^t bic 3Jluttcr fie mel^r allein über*
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nel^men, fo tritt i^r bafür bie ©d^ule l^elfenb jur «Seite, unb im SBunbc mit il^r fann

jte erreidien, tooS früher nie möglid^ toor. S^re jocialen ^fliditen auBer bem ^a\i]e,

in S5ereinen, in ber 5lrmenpflege , in ber 6räie|ung unb SBeeinfluffung ber ^inber ber

unteren Stoffen lonn bie i^xavL |eute leichter aU früher erfüHen, »eil fie ju ^auje ent=

laftet ift. S)ie l^o'^en Slufgaben unb ©enüffe ber Äunft unb ber ©efettigleit ^ben ^eutc

öielfod^ ou^erlialb be8 .g)auje§ Drganijattonen erzeugt, weld^e mit ber gamitie äujammen
toirfen muffen. S«^ nenne ba§ SL^eater^ unb Äonäerttoejen, bie SSereine für ©efettigleit

unb atte§ S)erartige. Slber bie SSejie'^ungen biefer Greife unb Organe jur t^^niilie finb

nidit fd^toer ju orbnen. Unb baneben umfd^lie§t bod§ bie 'heutige |)äuglic^leit bie befte

unb ]^öd)fte 9lrt ©efettigleit, ben pd^ften ^ufi!= unb ßitteraturgenuB. S)ie antife 2öelt

unb ba§ ^ittelolter fannten in ber ^au:ptfad§e nur öffentlid^e ^^efte, ba§ Stanjöergnügen

im ©tabt' ober ^unftl^aufe, ben täglid^en Söirt§^au8befud^ ber ^ölänner, toäl^renb nun
\>oä) ba§ .^au§ ber 'JIJlittel:punft ber ©efettigfeit ber ©ebilbeten mürbe.

©0 jeigt bie moberne fjomitientoirtf^ajt neben il^ren ©d^mierigfeiten bod^ aud§

gro^e gortf(^ritte. ©inb fie freilid^ nod^ lange nid^t überaß eingetreten, fo finb fie

bod^ bei ben l)öl)eren Äulturbötfern in ben f)ö!^eren unb mittleren, teilmeifc au(^ fd^on

in ben unteren klaffen erfennbar. 2)a§ SCßefentlidCie ift, ba| bie ^^amilie aug einem

^errfdgaftSöerl^ältniä me^r unb mel^r eine fittltd^e ©enoffenfd^aft , ba^ fie auS einem

SßrobuttionS* unb ®efd§äft§inftitut mel^r unb me^r au einem S^nftitut ber fittlid^en

Seben§gemeinfd^aft tourbe, ba| fie burd^ bie S3efd§rönlung i^rer mirtfd^aftUdt)cn bie

cbleren, ibealen 3toedte me!§r berfolgen, ein inl§altreidf)ereä ©efä^ für bie Sr^eugung

f^mpat^ifd£)er @efül)le toerben fonnte.

92. ©egenmart unb 3«^unft ber f^amilie. grouenfrage. Söenn id^

glaube, toal^rfd^einlicl) gemad^t äu l^aben, ba^ bie eben erroäl^nten ßid&tfeiten mel^r im
SSefen ber mobernen gamUientoirtfd^aft begrünbet, bie ©d§attenfeiten me^r überminbbare

SSegleiterfd^einungen be§ Überganges feien, fo lä^t fid§ l^iefür ein ganj ftrenger Semeiä

nid^t fül^ren. S)ie3utunft äu fd^ä^en bleibt problematifd§. SfebenfattS aber toirb berjenige

ein obmeidf)enbe§ Urteil l^ierüber toie über bie ganje neuere 5amilienenttt)i(ietung ^aben,

ber annimmt, fie loerbe unb muffe überpu|)t in ber gorm öerfd^toinben, in toeld^er fie

]§eutc noc§ al§ toirtfdliaftlidEier Sonber^augl^alt, bafiert auf freiem f^m|)at^ifd^em 2lu§*

toufd^ il^rer ©lieber, ejiftiert.

SDiefe Slnna'^me ge^t bobon au8, bafe bie fjfamilientoirtfd^aft in ben lieutigen

@ro§* unb 2Bettftaaten, mit i'^rem leidsten SJerfel^r, mit il^ren S3ilbung§anftatten, il^rer

f^reijügigfeit , ©etoerbefreil^eit, @'§efreil^eit , il^rer junel^mcnben Slrbeit^teitung, i'^rcr

lommunalen Slrmenpflege unb ftaatlii^en S5erfid^erung toad^fenben 6infd^ran!ungen öon

jtoei Seiten ausgefegt fei : ber öorbringenbe 3nbit)ibuali§mu§ tooKe bie einzelne ^erfon

immer me^r auf fid§ felbft fteKen, bie junel^menben gefettfd^aftlid^en ßinrid^tungen

näl^men t^tfäd£)lid^ ber gamilie eine gunftion nad^ ber anberen, bi§ nid^tS me'^r bleibe.

Unb e§ ift toalir, bie felbftäubige Crganifation ber ^robuftion l^at bem 5<iniilien=

l^auS'^alte nidlit blo^ jene alten Slufgaben be8 ©pinnenS unb SöebenS, be§ 5flä^en§ unb

Sßafd^enS, be§ 33adEen§ unb ©d)la(i)ten8 entjogen; gefeÖfdliafttidlie ©inrid^tungen geben

uns aud) fd^on ©aS, gleltricität, SCßaffer, bielleidl)t aud^ balb äöärme, fie geben unS
Unterrid^t, SSilbung, ©rjiel^ung unb maS oHeS fonft nodt). 5fiidf)t blo^ bie erwad^fencn

S^öd^ter finb im ^aufe nid^t me!^r notmenbig, felbft gfrau unb Äinber gelten öiel mel^r

als früher naä) Slrbeit au|er bem §aufe; fie f^un eS teils burd^ bie 9tot, teils burd^

ben ©elbftänbig!eitSbrang getrieben; bie jungen Beute öerbienen öom 12. ober 14. Salute

an felbftänbig, fie tooÜen fid^ bie eltetlid^e 3u^t ^^^^ ^^^^ gefatten laffen, mo^nen

für fid^ in ©d^laffteHen, tooHen für i^r ©elb aud§ il^r ßeben genießen. 2öo bie mobernftcn

S5eri§ältniffe malten, ba finb bie Äinber am frül^reifften, ba l^eiraten junge ßeutc, ol^ne

S5ater unb «ülutter au fragen, ba finb bie ^^amilienbanbe am lofeften. S)ie ©d^lie^ung

ber <5^e toirb anbererfeitS für bie 9Jlittel= unb obern klaffen immer fditoieriger; bie S^^-^

ber föl^elofen nimmt ju; bie 3ö'^l ^cic ^af)xt, toelc^e öom SJerloffen beS ©IternliaufeS bis

jur eigenen ßl^e öerftreid^en, toirb größer, fd^on toeil Sel^r-, S5ilbungS=, ateifejeit, baS

©ud^en nad§ einer ßstftenj eS fo mit fid^ bringen, man getoö'^nt fid^ an grei^eiten, an

©enüffe, bie in bct Sfomilie nid)t möglid^ finb, an au§erel§elid^en SJerfel^r ; boS gfomiticn*
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leiben erfd^eint ben ]o ©etoöl^nten oft nur nod^ otS eine läftigc t^t\\ei, bie man icbcr*

jeit Witt wieber abftreifen fönnen; mon forbert unBebingte ©d^eibungäfrei'^it unb

beruft \iä) barouf, toie in otten @ro§ftäbten bie ß^efc^eibungen annehmen, toie in ^orb*

omerifa l^eute teilweife jä'^rlid^ fd^on auf 9—10 ßl^efd^Ue^ungen eine ß^efd^eibung fomme.

3fnbem man im 3lnfc^luB an bie Jl^eorien be§ 18. ^^a^r^unbertS bie ©teid^l^eit

öon 2Rann unb f^rau fi^ebigt, forbert man bie gan^ gleiche (Sr^iel^ung Beiber @ef(^(ec^tcr,

bie 3ulaffung ber i^rauen p aEen SSerufen, Betrad^tet bie SBefeitigung gewifjer 3irbeitä=

fd^ranfen für bie ^^rauen. Wie fic mit bem 3unftroefen fielen, nur al§ eine erfte bürftige

Slbfd^Iaggjal^lung. 5!)lan erl^ojft bie SSefeitigung ber ®elb*, Äonöentionä* unb S5er«

forgungSe^en, Wenn bie f^rauen aKe 33erufe erlernen unb ergreifen bürfen; man l^offt,

ba^, wenn bie x^xan burd^ eigenen 6rwerb auf fid^ felbft fte^e, ber ftetä lünbbare 6^c=

bunb erft ein Wtrfüd§ freier Werbe, unb ben bisher fdf)on fo eingefd^ränlten 5<imilien=

^auS'^alt glaubt man als ein 9iumpelftücE au8 ber SSorööter fümmertid^er 3eit balb

öollenbs über SSorb Werfen ju können.

aCßenigftenS ber ©ocialiSmuS träumt bon einem Sebcn ber burd§ bie @'§e Söer»

bunbenen in Rotels unb Sogier^äufern ; alle gebärenben i^rauen Will er in öffentlid^c

©ebärl^äufer, attc Äinber in Äinberbewa'^ranftalten, bie ^alberwac^fenen in ßel^rWerfftättcn,

«Penfionate unb öffentlid^e ©d^ulen, bie iuq,lnd) üerpflegen, fc^itfen; für attc brauten

füllen bie ^ran!en^äufer, für atte 3llten bie ^^nöaliben'^äufer forgen. ©o braud^en bie

arbeitenben 6rwa(^fenen nid^tS aU ein aBo^^n* unb ©df)lafjimmer einerfeitS, Älub§,

©tjeife^dufer, öffentlid^eSSergnügungSorte, S3ibliotl§efen, J^eater, 5trbeit8* unb ^ßrobuftion8=

räume anbererfeitg. S)er goniilien^uSl^alt ift angeblid^ öerfd^wunben.

2)afe einer oberfläd^lid^en Setrad^tung unferer l^eutigen ted^nifd^en unb focialen

€ntWidEelung berartige SkU aU bie notwenbigen unb l^eilfamen @nbergebniffe erfc^einen

iönnen, Wer Wottte e§ leugnen? Unb Wer Wotttc, Wenn er bie großen S3eränberungen

früherer 6|)od^en, ben ungel^euren SBanbel ber lieutigen Sed^nif unb baS dliaotifd^c

SHingen unferer fittltc^en SJorftettungen unb focialen ©inrid^tungen betrad^tet, fielet

fagen, S)erartige§ fei unmöglid^ ? Slber bei ru'^iger, nä'^erer ^etrad^tung erfd^einen unS

bod^ biefe S^beale unb 3ulunftgpläne al§ ftarte Übertreibungen, ja SSerirrungen , alg

cinfeitig logifc^e ©d^lüffe au§ :partietten 33ewegung§tenbenaen, bie l^iftorifd^ notwenbig

toieber entgegengefe^ten ©trömungen weid^en ober bielmel^r mit anberen notwenbigen

Senbenjen fid^ bertragen muffen.

3)ie gfamilie foH berfc^winben p ©unften be§ ©taateS unb beS StnbiöibuumS ?

©laubte man, al8 ber ©taat im 18. ^^alir^unberte ben alten Äor^jorationen ju Scibe

ging, nid^t ba§felbe bon ber ©emeinbe unb allen @enoffenfct)aften unb SSereinen? II

n'y a que l'ötat et rindividu, befretierte bie franjöfifd^e Sleöolution , unb l^eute fud^t

überall eine entwidfelte @efe^gebung bie Greife, bie ©emeinben, bie SSereinc, bie ©enoffen*

fc^aften au fbrbern. S)ie p^ere Kultur fd^afft immer fomplijiertere f^ormen unb er^lt

baneben bod§ an il^rer ©teKe jebe für beftimmte ^totdt aU braud^bar gefunbene t^pifd^c

Seben§form. ©ottte fie |)lö^li(| bie feit ^al^ttaufenben auSgebilbete wiijtigfte, frdftigftc,

nod^ l^eute bon 99% attcr ^enfc^en regelmäßig geübte ausflogen?

3fe bewegli^er l^eute ba§ ßeben Wirb, mit je me^r 2)lenf(^en l^eute jeber in S5cr*

binbung fommt, je me'^r jeber neben feinen S5erwanbten mit berfd^iebencn i5fad^= unb

©efinnungggenoffen ber!e^rt, befto notwenbiger Wirb ein fidlerer, nad§ außen gefd^loffener

engfter ^ei§ ber Siebe, be8 S5crtrauen8, beä S3e]^agen§, wie i^n attein bie gamilie

giebt. 5Jlan frage bie gieifenben, bie 2—10 3^a^re im ©aft^ofe lebten, nac^ wa8 ftc

^ä) am meiften fe'^nen. 2Ber jeben hungrigen inS 2öirt§]^au§, jebe ©ebärenbc inä

©ebär'^auS, jebeä Äinb bon feiner ©eburt bi§ ^u feiner 9Jlannbarfeit in eine Uei^t öoii

erjietiungä^äufer fd^itft, berwanbelt bie @efellfd^aft in eine ©ummc genußfüd^tigcr,

cgoiftifd^er SJagabunben, bereu ^^erbenunru'^e unb Überreijung nur attjubiele au ^anbibatcn

für bie 3fi^ren§äufer mad^t.

9Jon 45 «ülitt. S)eutfd^en Waren 1882 13,3 «Dlill. männlid^c unb 4,2 «ölitt. weib=

lid^e erwerbgt^ätig, 8,1 miU. männlid^e unb 18,1 ^ill. Weiblid^e 5perfonen lebten o^nc

€rwerb ober als 2)ienftboten in Familien unb mit ber fjfamilienwirtfd^aft befd^äftigt;
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üfiet 2 9JliIi. bet toeiBIici) etwerfiäf^ättgen gcl^örten bem Sllter unter 30 3fa^«n an^

oljo einer ©ru^^je, öon loelc^er bie meiften fpäter in bie J?otegorie ber nid§t erwerbenben

^amiUenQÜeber übcrgel^en. SQßaS toäre nun nötig, wenn ba§ jociatiftifd^e S^beal fid^

toertt)irfti(|te : ßr^iel^ungSanftaUen für 15—16 ^ill. Äinber unb junge ßeute, bie l^cutc

faft oltte nod^ bei i^ren (altern wohnen ; boS würbe .Soften bon 3Jlittiorben mad§en, bie

beja'^lten So^n* unb @r3icl§ung§!räftc in8 ^e'^n* unb met|rfad§e fteigern, bie ganjc jo

wid^tige geiftig=fittlic^e Söed^jelwirfung awiröen Altern unb -S'inbern aul'l^eben. gür bie

17.6 ^itt. männlicher unb Weiblicher bi§l)er ®rWerb§tl§ätiger unb bie 10 ^Jtitt. biä'^er

nic^t erwerbSt^ätiger (grwad^jener , al|o äujammen für etwa 27 ^iU., Wäre einerfeitS

bejal^lte So"^narbeit, onbererfeit§ Unterfommen in Rotels, aeitweife in ©ebär^, Äran!en*,

3Jnoalibenl|äufern nötig, foweit fie nid^t aU SSeomte bauernb in Sr^ieliungä^äufern ober

fonftigen Slnftalten leben müßten. @ine ungeheure ©uwme öon ^eute unbe^al^lter

3lrbeit in ber Familie unb gegenfeitiger liebeöoüer f^ürforge, bie je^t fpielenb, öon

Seuten bie fid§ fennen, fid^ riä)tig bel^anbeln, gefdC)iel^t, würbe aufgehoben; atte Slrbeit

Würbe in eine beja'^lte, gebuchte, für gi^embe mit ©teid^gültigleit öerrictitete öerwanbelt.

f^ür einige ^projente ber Äranten unb ©ebärenben wirb e§ "^eute ein ted§nifd§er 35orteil

fein, in eine 3lnftalt ju gelten ; für bie ^Jle'^rja'^l ift bie ^Pflege ju ^aufe bie unenblid^

beffere unb billigere; fie ift jugleic^ bie fitttid^ erjiel^enbe. jDie Soften be8 Unterl^altcS

in ben -Rotels Wären gewi^ in einzelnen SSejie^ungen geringere, aber üielfodE) aud^

l^öl^ere al§ ^eute in ben ganiilien; bie 9leibung, bie ^änbel wären öiel er^ebtid^er, ein

großer jteil ber l^eutigen inbibibuetten f^reilieit Wäre bernid^tet; eine S)i8ciplin wäre

nötig, gegen Weld)e bie einft in ber ipatriard^alifcöen f^amitie borl^anbene ein Mnberfbiel

Wäre; bie ©|)arfamleit Würbe eine biel Heinere; in aW ben ^okU, Sr^ie^ung^anftalten 2C.

Wirtfd^aftete ja jeber au§ ber attgcmeinen Äaffe; ber med§anifd^-gefeEfd^aftlid§e 2lb|Jarat,

feine Äontrotten, feine Soften würben au^erorbentlid^ wad^fen. S)er obtimiftifd^cn

|)offnung ber ©ocialiften alfo, eine fold^e Drgonifation fei bittiger unb beffer, probujicre

biel me^r, flehen bie gegrünbetften 35ebenfen entgegen. 2öa§ mat^t bie 2lrbeit, bie

^eute nod^ in ber gfamilie gefd^ie^t, bittig unb gut? S)a^ fie mit Siebe für ^ilonn

unb .^inb, für t>a^ eigenfte ^^ntereffe erfolgt, bafe fie nic^t beja^lt unb gebud^t wirb,

ba^ babei nid^t gered^net wirb. 9tun fott, Wa^ U^^ex biefe ^[Rittioncn ^enfd^en in ber

gamilie für fid^ unb bie SJ^rigen get^n l^aben, in ßolinarbeit für f^rembe öerwanbelt

Werben! S)ie Pflege be§ franfen Äinbe§ burd§ bie 9Jlutter !ann fein Äranfen^au§ ber

aCßelt erfe^en. 9tur Weniges bon bem, WaS bie SJlittionen fjomilicnglieber l^eute ju

|)aufe t^un, lä^t \iä) huxö) mafd^inetten ©ro^etrieb beffer augfü'^ren ; bie taufenb fleinen

3)ienfte, Seforgungen, @inwirlungen auf Äinber unb SJerWanbte würben in bem 3Jla^e,

Wie fie auf bejal^lte g^embe übergel§en, fd§ledt)ter unb teurer Werben.

5lufeerbem aber: ba§ bur^ 3a^re bauernbe 3wfammenfein bon 5Jlann unb

fjrau, bon Altern unb ßinbern ift bie SBorbebingung für bie ©rjeugung ftarfer ^flid§t=

gefül^le, l^eroifd^er 2lufo|)ferung, ber Wid^tigften f^mbat|ifd^en @efü§le überhaupt unb

für bie Überlieferung atter feit ^alirtaufenben entftanbenen fittlid^en (Srrungenfd^aften.

SDie fjamilie Wirb babei in immer lomibli^iertere Söerbinbung mit ©djulen unb anbercn

Sfnftitutionen fommen; gefunb bleibt ber fociole Äörber nur. Wenn bie Äraft unb Selb»

ftänbigteit ber Familie nad^ innen ebenfo Wäd^ft, Wie bie Sluäbilbung ber anberen Organe
in il^rer Slrt gelingt. —

S)a8 fd^iefe äbeal ber @leid£)l)eit bon 5Jiann unb fjfrau bergi^t, ba^ otte l^öl^ere

Äultur größere SDifferenaierung unb größere 5lb:^an gigfeit ber bifferenjierten 2;eile öon

einanber, beffere SJerbinbung ber berfd^iebenen unter einanber bebeutet, bergi^t ben

^tad^WeiS, wie e8 ju mad§en, bafe ba§ Äinbergebären unb ba8 Söaffentragen auc^ ah'

Wed^felnb öon -äJlann unb i^i^au ju übernel^men fei. S)ie gorberung, ba^ man l§eute

bie ^rau jum Sel^rberufe, a^"^ ^eilberufe unb fonft nodt) mand^em äulaffe, ift gana

rid^tig, aber ilire ©rfüttung Wirb fegenSreid^er Wirfen, Wenn bie ©itte, bielteid^t aud^

ba8 9led^t bafür an beftimmten ©tetten bie Männer ausfd^lie^t; benn blo§ in bie Mirena

ber atemlofen ^Otännerfonfurrenj nod§ Saufenbe bon SBeibern einfül^ren unb fie unter

ber ^e^peitfd^e beä Söettbewerbeä um bie @rtocrb8ftetten fäm^jfen laffen, l^eifet nur ben
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Sol^n crntcbrigen 'ober bic S3et>ölferung pxoUtaxi]ä) bermel^ren. S)ie Äinbet^ unb fjtauen»

axhtit unferer Sage ift nic^t ein SSetoeiä, bo^ unjere Stec^nü, unjer gamilienlebcn,

unfere ^robuftion biefe Gräfte ^ier om Befteii öertocnben, ba^ ä'^nlic^eS burc^ alle

©{^ic^ten ber ©ejeEjc^aft l^inburi^ 3U gefd^e^en l^abe, jonbern acigt nur, ba^ man [tc^

in ber 3eit ^^ß Übergänge^ pr ^auSinbuftrie , jur ^IJionuiattur* unb ©ro^inbuftric,

jumat in ben ©egenben bic^ter SBeööilerung , über bie SEragioeite ber beginnenben

inbuftrictten grauen» unb ^inberarbeit nic^t Ilor toar. ©inb ni(^t bie S5ergbi|trifte, in

benen man nie grauen aur 33ergarBeit 3ulie§, bie gtücflic^ften ? ^on fönnte bef)aupten,

eS märe ein gro^eS @(üdE getoejen, toenn bie 9legcl, ba§ bie grau in§ |)au§ unb nic^t

in bie ^robuttion für ben Söeltmarft gel^öre, au§ ber 3unft ^^ ^^^ moberne 3eit tjtx^

über fic^ t)ätte ermatten Ia[fen: bie SSeöötferung todre langjamer getoad^fen, furchtbarem

@Ienb märe erfpart geblieben. Unb l^eute lianbelt cS ftd) barum, tt)enigften§ \o roeit

ttjie mögtid§ unb na^ unb nac§ toieber bie öer'^eiratete grau unb ba§ ^inb au§ ber

^Ote^rjat)! ber großen S^nbuftrien 3U berbrängen unb für bic unöer^eiratcten 'iDläbd^en,

bie eine§ ©rtoerbeä bebürfen, eine beftimmte 3^^^ bon ©ebieten 3U öffnen, für bie fie

beffer al^ bie 9Jlänner t)affen.

2lüe grauen beburfen einer befferen ©r^iel^ung al§ l^eute; mögüd^ft biel mögen

fo weit gebra(^t toerben, ba^ fie eine ^tii)t öon i^ol^ren ober baucrnb auf fxc^ felbft

ftel^en fönnen ; öiete ber felbftänbig gearteten grauen mögen gut boran tl)un, fti^ ,^eit*

iebenS einem @ert)erbe ober fonftigen ©pecialberuf ju ergeben; ober ob fie baju bie

beffere Slnlage aU 3ur 5Jlutter unb ^augfrau iiaben, äeigt fid^ oft erft fpät. S)a§er

ift eö bod^ rirf)tig, aUt ober bie meiften grauen äuglei(^ fo ^u er^ie^en unb ju fd^uten, ba§

fie gute Mütter unb t^auSfrauen toerben; benn bie meiften grauen, oHe au^er ben ehen

genannten mit mönnüd^em ®eift auSgeftatteten, f)abm il^ren eigentlidt)fn SSeruf, ben, in

bem fie ba§ |)öd^fte, ba§ S5oIIenbetfte, ba§ ©egenSreid^fte teiften, öerfe^lt, wenn fie nid^t

Butter unb .g)au§frau toerben ; unb jebe grau, bie eine fd^ted^te Butter unb .öauSfrau

toirb, fd^äbigt fitttic^ unb toirtfd^aftlid^ bie ^Jiation ebenfo fclir ober me^r, als fie i^r

nü^t, toenn fie bie treffüc^fte Slratin, Sudifü^rerin, ®efc^äft§frau ober fonft toaS roirb.

^flicEit in ber SJernid^tung, fonbern in bem rid^tigen SGÖieberaufbau ber gamitieu'

too^nung unb ber gamilientoirtfc^aft liegt bie gufunft ber Söölfer unb bie toa^re

ßmancipation be§ 3Beibe§. 5!Jlan bead^te, toa§ '^eute eine tüi^tige ^au^frau beä

9Jtittelftanbe§ burc^ öollenbete :^au§toirtf(^aftlid§e unb ^t)gienifdt)e S^ötigfeit, burc^

Äinbercrjiel^ung , burd§ Kenntnis unb 33enu^ung ber ]§au§toirtfc^aftlic^en ^^afc^tnen

leiften fann; man überfe^e nid^t, toie einfeitig bie großen naturtoiffenfc^aftUc^en unb
ted^nifc^en gortfd^ritte fic^ biSl^er in ben S)ienft ber ©ro^inbuftrie gefteÜt ^aben, meiere

fegenfpenbenbe SeröoIIfommnung nod§ möglich ift, toenn fie nun aud^ in ben S)ienft

beS |)aufe§ treten. S^iur bie ro'^e, barbarifd^e i)au§toirtin ber unteren ßtaffen fann

fagen, fie ]§abe l^eute nid§t§ mel§r im ^aufe ju tl^un; öoEenb§ bei gefunber 2Gßo^ntoeife,

toenn ju jeber Sßol^nung ein @ärtd)en ge'^ört, ift bie |)auefrau, ja fie mit i^ren ^aib'

ertoac^fenen .^inbern, aud^ je^t nod^ öott befd^äftigt unb toirb e§ fünftig nod) me^r fein,

tro| aller fie unterftü^enben ©d^ulen, Äaufläben unb ©etoerbe, tro^bem bafe fie in

fteigenbem ^a§e fertige ^robulte, fo fertiges gffen einfauft. Unb neben i^rer ^aug*
toirtf^aft foll fie 3eit fttr Settüre, SSilbung, 3Jlufif, gemeinnü^ige unb SßereinSt^ätigfeit

l^aben, gerabe aud§ bi§ in bie unterften Älaffen 'hinein. Dl^ne baS giebt eS feine feciale

9lettung unb Teilung! —
2. ^h Siebeluitö^* unb äöol^ntoclfc ber öcfeUfd^aftUr^en ©ruplicn;

(Btabt unb Sttttb»

«Riebcre ßultur unb mtettum: ma^el, Sölferfunbe. 3 Sbe. 1885
ff. unb 1894 ff., unb bie

übrige ctfjnolDgtfc^e ßtttetatur. - ^. ^. ßraufe, 3)einofrateg ober öütte, öquö unb 5ßataft. 2:otf,

©tobt unb me]xbtni ber ölten 2ßclt. 1863. — ^übn, 3)te gried^ift^e J?omenDetfoffung ol^ OJioment
ber entrotdfelung beg ©täbteujefen§ im Slltertum. 3eitfd^r. f. OJefc^. SOß. 4. — 2) er f., öntfttl)ung ber

©tobte ber Sitten. 1878. — Kliffen, ®o§ Xemplum. 1869. — (S. 6urtiu§, förofee unb fleine

©tobte (5lltertum unb ©egentoort). 1875. — «ülorquorbt, gjömtfc^e ©tootSücrwoltung 1. 1881
2. aufl. — «ülommfen, 3flomif(^e§ ©toot§red^t. 1888. — 5ßöblmonn, 2)ie ÜbcrDölIerung ber

e demolier, ©runbrig ber Solf«roirtfc^aft«le^re. I. 7.—10. «auienb. 17
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ontüm ©rofeftäbtc. 1884.— 3ung, 3)ie romonifd^en Sanbfdiaften bc§ römifc^ett Sfeic^cS. 1881.—
ßiebenam, ®ie ©tübtföerlDaltung im römifd^en Äaiferteid) 1900.— S8üct)er, ©rofeftabtttjpen ou§
fünf 3Ql)rt)unberten, eiitftc^ung ber ».96. 5. Slufl. 1906. — ^ttesler, Über ginansen unb aRono»
)joIe int alten (^ried^cnlanb, jur 2l)eorie unb ©ejdji^te ber ontifcn ©tabtwittfc^aft. 1907.

älfltarifc^e ©iebclung im DJittilalter unb in neuerer ^eit: ®QUpp, Xie gcrmanifd^en 3ln=

ftebelungen unb Öanbteilungen, 1844.- ßanbou, 2)ie Territorien. 1854. — b. SJlaürer, ßinteitung
jur ©e|(l)icl)te ber 2)iQTf=, 6of=, 3)orf unb ©tabtöerfoffung. 1854. — 2)crf., ®ef(f)i(^te ber ©orf^
berfoffung. 2 53be. 1865-66. — 2; er f., ®efd)td^te ber grontjöfe. 4 «Bbe. 1862—1863. - 5lrnoIb,
Slnfiebetungen unb SBonberungen beutf(^er Stämme. 1875. — t). Snoma = Sternegg, Unter«
fud^ungen über ba§ ^ofi^ftem im aJJittrlaltcr. 1872. — 2) er f., 5Die ©nttoidelung ber beutid^m ?Upen=
börfer. ^iftor. 3:a|(^mbuc^. 3. ^. 4. S3b. — ®er f., Teutlc^e SBirtfc^aftögejc^it^te. 3 »be. 1879 ff.—
9J{ e i ^ en , Urfunbm fc[)lefiidt)er ©örfer. Cod. dipl. Silesiae. 4. 1863. — ® e r f. , ©iebelung unb 51grar=

toefen ber SBeftgevmancn unb Oftgermonen, ber ßelten, Dtörner, ^^i""*"" unb Slaöcn. 3 33be. nebft 5ltla§.

1895. — ^. 2)ie^, ®efdnd)te ber aieninöbung im J£)oc^ftift fiempten. 1865. — ©ering, 2)ie ßanb=^

poUtif ber bereinigten (Staaten Don 9?orbümerifa. ^. f. ®.5B. 1884. — ©d)litte, 2;ie 3"f'iininen''

legung ber ©runbftürfe. 3 S3bc. 1886. — SSergl. nod, bie ßitteratur beim Slbfdönitt „Eigentum".
Unter ben gang neuen ©efidjtepunft ber milttärifdöen ©icblung burd^ bie g^tonfenfönige bringt

3f{übel, „S)ie Qianfen, i^r groberungö= unb ©ieblung§ft)ftcm im beutfc^en äJoIfelonbe", 1904, bie 6nts

ftet)ung ber 5)(arf, ber SLorfer, ber .^ufenterfafjung ; er !^at ttiU ^nftimmung, teilö Söiberfprud^ et»

fal)ren; bie ^rage ift ncd^ ni(^t fo au§gereift, ba^id^ "^ier auf fie einge^n fönnte.

3JlittelalterIid[}e§ ©täbtttoejen: Seo, SBurgenbau unb S8urgeneinric|tungen. ^iftor. Jafd^enbud^
1837. — Slrnolb, ®efd).dte ber bcutjdim Sreifiäbte. 2 33be. 1854. — 9Hfefc^, «minifterialitdt

unö syürgertum. 1859. 2)erf., ®(fd)id)te be§ beut|d)en Solteö. 3 23be. 1883—85. — p. 3« eurer,
®ejc^id)te ber beutjc^en ©tabtberfoffung. 4 SBbe,. 1869—72. — Sd^äffle, !S^x2ei)xe bon ben fociaten

©tü^organen. 3- f-
®t- 1878. — Stuf dt) er, Über bie geogr. Sage ber großen ©tobte. Slnfid^tcn b.

fBM. 1 (3. 2lufl.). 1878. — ©engler, £eutfd)e ©tabtrec^tealtertümer. Iö82. — Sfaftrow, 3)ie

äJolt^aa^t beutfd)er ©tübte ju ßnbe bc§ «ÜJittetalterö. 1886. — ©ol)m, S^ie (Sntfte^ung bc§ beutft^en

©tiibteroefen?. 1890. — Sarget, 3ur entftetiung ber beutjd^en ©tabtbcrfaffung. S. f . 9i. 3. g. 6 ff.

1893ff. — gta^el, 9lnt!)rDpog(Dgrapf)ie. 2, 1898. — 9teifner, ®ie einttjo^neräat)! beutfd&er ©tobte
in trüt)eren 3iat)i:t)unbfrten mit befonberer SBerüdffid^tigung ßübedfä. 1903. — 6t). aJi. Slnbretoä,
liie ©tobt in ^fieuenglanb, ibr Urjprung unb iftre ogr'arifdbe ©runblage. 3- f- ®oc. u. Sßirt.

©efc^. I.I. 1893.

Über bie neuere SSerteilnng ber SBeboIferung: ©tetertct. Über bie S^nai)me ber SBcböIferung

im preufe. ©toate in Jöe^iug ouf bie äierteilung nadb ©tobt unb ßanb. Slbt). b. SBcrI. 3tf. b. SCßiff.

I)ifl -.ptlil. m. 1857. — gtümelin, ©tabt unb ßanb. 3n JR. unb 21. 1, 1875. — 3fannafd^,
2Bad)3tum urb ftüngentration ber Sebölferung brö preu§. ©taote§. 3- b. pr. ft. 93. 1878. —
3ur (*ifenbat)n= unb SBeböIferungeftatiftif ber bmtfd^m ©tobte. aJionatS'b- j. ©tot. b. bcutfd^. Oieid&eS

1878, Oft. 1884, «mai. — g. 3Jafd)Ier, 2)ie Slnfieblunaö» unb 2Bo'^nöcrt)äItniffe in ^fterreic^. ©tat.

«Dtonotjdjr. 9, 1883. — ®. Raufen, 3:ie brei 93ib5tfcrung§ftufen. 1889. — 2)ie Urjoc^en ber 33er=

armuiig mand)er Äleinftobte. S^eutfi^e ©fm.=3^fl- 1890 3h. 1. — SBrüdEncr, ®ie ©ntwidtelung ber

grofeftä'btifd^en SBebölferung im ©ebiete be^ beutfd)en fReid^eS. Slttg. ftat. Slrd^. 1, 1890. — ßong»
ftaff, Rural depopulation. Journ. of the stat. society. ©ept. 1893 — Sudler, 2)ie inneren
SBanberungen unb bos ©täbtittejen in i'^rer entrcidlungögi-fc^idbtlid^en SSebeutung. ©ntftel^ung ber

a3iil!äwirtjd)aft 1893 u. 1898.- SKirmtngf)au§, ©tabt unb ßanb unter bcm (*influ§ ber 3?innen=

toanberung. S- f- 9i. 3. 5. 9, 1895. — Äuc^ljnSfi, ®er 3ug nac^ ber ©tabt. 1897. — Sallob,
2)ie ßebenefä^igfiit ber ftäbtifdjen unb ber länblid)cn SBebölferung. 1897. — 3)erf. , ®ie mittlere

ßebmebouer in ©tabt unb ßonb. 1899. — @. b. gjlaljr, SBeböitcrungeftotiftif 1897, § 26: 2)aä

3lnt)äufung§berl)öttni§ ber SSebölferung. — Srentano unb Äuc;it)nä{i, 2)ie l^eutige GiJrunblagc

ber beutfdjen 2Bel)rfraft. 1900. — 3al)n, ®ie «üolf^ääblungen 1900 unb bie ©rofeftablfrage. S- f-

9t. 3. 5. 26. — 5Die (Srofeftabt, Vorträge unb Sluffö^e am ©töbteouSfteaung 1903.

93. SSorBemerf uttg. S)ef ittittoncn. 2Bie bie S^rrtüanbten burd§ bog ^auS
unb ba§ gemeinjame 2öiTt|ct)aften in i^m, fo toeiben bie etroaS ßtöfeeten ^enf(f)engruppen,

bie (^efd)lerf)ter, bie ©tämme, bie S^ölfec, burd^ ba8 3ujammenfiebe(n, bie 9loc^bar*

fie^ietiungen unb il^te toirtjd^aftlid^en f^olgen otganifiert, öerfnüpft, ju einer 9fiei^e ber

toid^tigften ©inrid^tungen unb lonüenttoneHen Orbnungen beä SBiitjdiaftöleben 8 ber»

anlaßt (öergl. oben <&. 8). ^^lic^t al§ ob bie 6tämme unb S3öl!er nic^t baneben ebenfo

fe^r burc^ S31ut, geiftige ©emeinfdjaft unb politifd)e ^nftitutioncn onberer 2lrt aufammen»
gehalten unb organifiert njürben. Slber baDon tootten toir obfidbtüd^ f)ier abfegen.

2)ie fefte, bauernbe 9tieber(af|ung ber ^enfd^en mit ben nun cntftel^enben äöol^nplö^en,

SBauten, äBegen unb ©renken, mit bem ^Äcter. unb |)au§bau, mit ber ®runbeigentum§*

öerteilung an ©ruppen, gatni^ien unb einzelne (oergt. <B. 200 ff., 204 ff.) ift einer ber

tüic^tiglten SCÖenbepunfte b(§ tt)irtf(i)aftlid^en 6ntn)idtelungfet)ro5efie8. Unb oor Quem bie

nun eintretenbc jefte SSerteilung ber Seöölferung im 3laume, wie fie in ber ©iebelung
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ttQc^ ^blen, SBctlern, 3)örfern, ©tobten [xdi barfteHt, auf ©runb ber tDirtjd^afttic^en unb
fonftigcn ^J3ebürfni[fe, ber baran onfnüpfenben «Sitten, Sied^töja^ungen unb 3fnftitutionen

fid) tioIl3ic()t, tft eine öolf^mirlfd^aftlic^e ©rfc^cinung, roetdie in t^rem 6ntroicfelung§»

pxo^c^ unb gegenwärtigen ©tanbe unterfud^t unb bargefteEt fein Will, bie jugleic^ bic

©runbtage bilbet für baS SJerftänbniä ber Söirtfc^aften öon (Staat unb ©emeinbe, ber

©ebieteförperfd^aften.

2öie biefe Siebelung bon ben natürüd^en Urfad^en bc§ ^limaä, bei S5oben§, ber

Söafferücrteilung ic, abhängig fei, l^aben wir fd^on oben (S. 127—139, "^ptf. S. 133)
ju geigen gefud^t. ^ter bleibt bie ^^ufgabc, fie öon ber ^iftorifd^en, gefellfrfiaftlicfjen,

öolf«wirtfd)afttid^en Seite bar^uftetten. S)uö gefc^i(f)ttid§e unb geograp^tfd^e ^JJlateriat baju

ift freilid^ fe'Eir lücEenl)aft, üielfact) aud^ ba§ oor^anbene nic^t genügcnb bearbeitet. S)er

@egenftanb ift mit ber ganzen S3au=, ®emeinbeüerfaffung§= unb ®runbeigcntum§gefd^ic^tc

öerquidEt unb fott ^ier bod^ o^^ne biefe bargetegt werben; bie Sarftellung unb ©c^lu§*

folgerung niu§ unter biefen ©d^wierigfeiten leiben. (5in gro^eS .^ülfgmittel bietet für

bie neuere 3eit unb bie ^uüurftaaten bic ©tatiftif, obwot)l aud§ fie gerabe in biefent

©ebiete weniger öoHenbet ift al8 auf anberen.

S)te begriffe, welche Wir babei anwenben, .^of, Söeiter, S)orf, ©tabt, ftnb an*

jd^einenb fo beüannt, ba^ itjre Definition Taft unnötig erfd^einen fönntc. S)oc^ finb einige

SCßorte nid^t überflüfftg. Weil in ben Segriffen einerfeitS rein tec^nifc^«wirtf(^aftlic^c,

anbererfeitl aber audj ftctS inftitutionelle , fitten^ unb red^tägefd^id^tlic^e Elemente ent=

Italien finb. 2)ie ifoUert liegenbe @in^elwol§nung be§ götfterS, 2öalb:§ilter§, @ifenba§n»

Wärters wirb nod^ nid^t al§ ^of bejeid^net, fonbern nur bie eineS 2ldferbauer§ mit ©tatt,

©dtieune unb Umzäunung, wenn biefeö Slnwefcn ben "'Ulittelpuntt eme§ lanbwirtfd^aft*

lid^en '-Betriebes bilbet; eine ®egenb mit ^off^ftem ift eine foldje. Wo eine grofec ober

überwiegenbe S^^^ i>e^ wirtfd^aftenben f^ainilien fo im ^Itittelpunfte i'^rer gelber unb
Söeiben üereinjelt Wo^nt. Unter bcm S)orfe Oerftel^en wir ba§ engere 3uföntmenwol^nen
öon einer '•Än^a^l Slrferbauer, gifd^er, länblid^cr Sagelöliner ac, bie l^ödliftenS einige

|)anbroer!cr unb anbere Elemente (@etftltd&e, ©d^ulle^rer, Krämer) unter ftc^ l^abcn;

ber Söciler ift eine 3ufö"in^enftebelung öon wenigen ööfen unb ^f^amilien, bic aber nid^t,

wie bie S)orfbaucrn, burd^ ©emeinbeöerfaffung , .^ixdft unb ä[t)nlic^e§ gleic^fam eine

l^ö^ere @inl)eit unb SScrbinbung erlangt l^aben. S)ic ©tabt ift ein größerer Söol^npla^

als ba§ S>orf, aber äugleicl) ein fotdl)er. Wo SBerfc^r, |)anbel, ©ewerbe unb weitere

9Irbeiteteilung ^la|^ gegriffen '^at, ein Ort, ber auf feiner (Semarfung nic^t mel^r

genügenbe ScbenSmittel für aEe feine Sewol^ner baut, ber ben wirtfd^aftlic^en, öer*

toaltungSmä^igen unb geiftigen ^JJlittelpunft feiner länblid^en Umgebung bilbet. 5Jlan

benft aber ebenfo fel^r baran, ba^ er mit ©trafen unb SSrüdEen, mit ^Jlarftpla^, mit
'Siat-' unb .ffauf^auS unb anberen grö&eren SSauten öerfe^en, ba^ er burd^ SGßatl, ^xahen
unb ^Ulauern beffer al§ ba§ S)orf gefc^ü^t fei, wofern ein fold^er ©d^u^ überhaupt nod§

nötig ift; enblic^ baran, ba§ er eine !§öl§ere ^Jolitifdl)e unb ©emcinbeöcrfaffung, gcwtffc

ütec^tSöorjüge befi^c. ©o fteigert fi(^ mit ber Siffercuäierung ber 2öol)nplä^e i^r

tedjnifc^ wirtfd^aftüd^er Wie i^r inftitutioneüer 6§araftcr. S)ie äöo^nplä^e organifiercn

fi(^ unb werben organifiert, fie Werben, je l)ö§er fie ftel^en, fonöentioneUc, in gewiffem
©inne immer tünftlic^er georbnete feciale unb wirtfd^aftlid^e .Körper unb @emein«
ft^aften. 2fe we^r baS gefd^iet)t, je älter fie finb, befto me^r greifen neben ben ted^nifc^

natürlid^en Urfa(^en ©itte, jRed^t, Überlieferung, gefeHfi^aittid^e Drbnung in il^re ©nt«
WidEelung ein.

94. S)ie älteften ©iebelungen, bie ber "heutigen SSarbaren« unb
afiatifc^cn -^alblulturDölIer. Söir ^aben gefe^en, bafe wir un§* bie älteften

^tenfc^en in .^orben öon 25 bis ju 100 ^^Jerfonen, i^re fpäteren 5lad^!ommen in

©tämme unb ©ippenöerbänbe gegliebert ju benfen ^aben. 3luf ben. äöanberungcn unb
bei ben erft öorüberge^enben, fpäter bauernben ©iebelungen werben fie beS ©d^u^eS unb
ber 5ßerteibigung, ber ©efettigfeit unb beS ^ufammenroirEenS wegen immer möglic^ft

bei einanber ober in ber ^Jlä^e geblieben fein; nur wo bie ©rnä^rung eine größere 3et«

ftreuung nötig machte, werben fie fic^ in fleinc ©ruppen geteilt liaben, bic bonn aber

17*
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ho(S) in ber Umgebung BlieBen. ®rft bte SSerf^itengung unb IBerbrängung in falte, un='

mirtlid^e ©ebiete unb ^Umate :§at auf folc^er äöirtjd^aftSftufe bag SJorfommen öexeinaett

lebenber iJintiliengruppen erzeugt.

@ru^j|)en bcn it^n 16i§ breifeig üeinen |)ütten, bon ein paat Sang'^äujern trifft

man aud^ l^eute nod^ üBerttiegenb Bei ben niebrigftel^enben 9iaffen. ©ie beherbergen

fteine ©tämme ober Steile berfelben, je meift nic^t mel^r al§ 50—150 5Jlenfc^en. ^ei

ben Siegern tool^nt l^äufig nod§ ein ganzer ©tantm gebrängt um feinen Häuptling ober

in einigen naiven SDörfern. 5)ie S)örfer liegen in naf)en ®rut)pen äufammen, toelc^e

bann toieber öon größeren freien ütäumen umgeben finb. ©inseipfe fommen auf fold^er

©tufe ber ©nttoicEelung in befferem Älima nur feiten, im ©ebirge, im 2Balbc, om 9lanbc

be§ fulturfäl^igen 33oben§ öor. |)irten unb 5^omaben f)aben Iiäuftg größere Ortfdbaften

aU bie |)OcEbauern, toeil fie, leicht betoeglid^, il^re SCßeibepIä^e üorübergel^enb o^ne ju

grofee ©(f)tt)ierigEeit erreid^en, fid^ pericbifc^ äerftreuen unb mieber öerfammeln fönnen.

3^bn SSatuta erjä'^lt im 14. ^fa^tl^unbert öon fet)r großen, ftobtartigen ß^'l^tlagern ber

tatarifd^en (Sultanate in ©übrufelanb. S3ret)fig fd^ä^t bie ^rolefenbörfer auf 1700 ©eelen.

©röfeere Orte fommen im übrigen in älterer S^ü f^^i^ ]dttn bor, unb fo mett wir fie

finben, l^aben fie ben ßl^arafter oergröfeerter Siörfer, b. f). eS leben ba äufammengebrängt

bie fünf* bi§ ief)r\' unb me'^rfad^e Qa^ bon .^arfbauern, .g)irten, ^jrimitiüer Slcfer*

bauern, toeil ber SBoben unb bie fonftigen ßebenSber'^ättniffe bie ?tn^ufung geftatteten

ober 3U i^r nötigten (mie 3. 53. ber enge ütaum ber Dafe, ber ^üftenranb zc). 5Liefe

Drte, aber aud^ meift bie alten S)örfer finb burd§ ©rbmäüe ober Ser^aue gefd)ü^t; fie

erl^alten bamit feinen mefentlid^ anberen ß^rafter al§ bie offenen S)örfer. 2)er bor^

l^anbene 3ial)'»^i"<itft§berfel)r finbet nid^t in ilinen, fonbern etma auf freien ©ren^gebieten,

an ber Äreupng bon Äaratoanenftrafeen aufeer^alb ber £)rte ftatt. ©troaige ©c^u^=

bauten, ftarfe SBäüe, in bie fid^ ganje 6tämme auf einen SBerg, in (£dt)Iud)ten unb
5E:§öler äurüdE^iel^en fönnen, faEen in foldE)er Qdt auä) pufig nid^t mit ben S)örfern

äufammen.

gaft gana Slfrifa, aufeer bem 9ioibranb unb einigen fübafritanifd^en Kolonien ber

(5urot>äer, ift l^eute nod^ ftabtiog. 3öof)l giebt e§ ba unb bort ©ro^örfer unb 9iefi*

benjen friegerifd^er |)äublinge bon einigen taufenb ©eelen; aber fie l^aben nic^t ©tabt=

(i)arafter. %n<i} ein großer Steil Slfien» ift barüber nid^t biel l)inou§ gefommen, menn
audl) ß^ina, i^apan, ^nbien fd)on Drte big 3 00 000 unb mei)X ©eelen befi^en. 2)ic

Käufer unb bauten, tta^ Seben unb bie 2öirtfd)ait§meife f)at fidt) nod) nid^t ftart biffe=

rentiert, ^n ^apan rcol^nen ettoa 12 ^lo ber ^Dtenfc^en in Crten mit über 10 000 6in*

mo^nern, fünf berfelben finb ©täbte mit über 100 000. 3lber, fagt ütatl^gen, i^a^ian

ift fein Sanb ber ©täbte; fie finb nidtjt jal^lreid^ unb unterfd^eiben fidE) bon ben Dörfern

nid£)t biel; feine Einfälle frember üleiterfcbmärme maren mie anberroärtg ju fürchten,

balier ©täbtemauern unbefannt finb. S)er britifdt) = inbifdt)e 6enfu§ be^eidEinet bon
717 549 Sßol^nplä^en Wol^l etma§ über 2000 al§ towns; in i^nen Colinen 9,48% ber

«ebölferung; bon bem Steft ber äBo^nblä^e ^aben 1891 343 052 unter 200 Seelen,

222 996 aber nur 2—500. Unb big nad^ 9tuBtanb unb ^olen, Ungarn unb ber 55alfan.

l)albinfel :§inein 'i)at fid§ eine 3öoi^n= unb Siebelunggtocife erhalten, toeld^e übermiegenb

borfartig geblieben ift. @g '^aben ba freilidfi befonbere l)iftorifd)e unb mirtfd^aftlid^e

©df)i(ifale, ^tac^mirfungen friegerifd^er 35erfaffung, bie ^Jlatur bc§ ßanbeg teilmeife über*

grofee S)brfer toie in Ungarn, teiltoeife ©tobte gefd)affen unb erljalten; aber ber übrige

2;eil beg l'anbeg ift babon nid)t mefentlid^ berül^rt. 3Son 6f)ina toirb berid)tet, bafe

bort neben großen ©täbten fel)r biele grofee ummauerte Dörfer borfianben feien; ein

ßanb ber ©täbte, mie Söefteuroba, ift eg barum bod^ nidt)t.

3Jtan mirb fo nid^t au meit ge'^en, toenn man fagt, für alle älteren unb aüe ein=

fad^en mirtfc^aftlid^en 3uftänbe fei bag ^^e^en bon Jpöfen unb ©täbten bag 35or*

'^errfd^enbe: beibeg fomme mel^r nur alg Slugna'^me bor: bag 3ufammenn}o^nen in

fleinen Orten, in 5!Jtenfd£)engrubpen bon 50—800 ©eelen, fei bie 9tegel, "i^ahe biele Sfa^r»

taufenbe "^inburcl) borge^errfd^t. S)ag 5Dorf giebt ber ©iebelung unb 2Bo^nroeife biefer

©tämmc unb SJölfer feinen Sl^arofter. S)og S)orf entfprid^t bem bormiegenben Seben bom
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^aä- unb 3l(Ierbau; baä au BeBaucnbc Sanb ift für 50—300 «ülenjc^en meift in ]e^x

'Xeid^t erreid^borer 9lä^e ^u ^aBcn; öier ©eüiertülometer geBen ®etreibcnal§rung für 150
bis 400 '»JJienfc^en; aud) »o bie Orte bi§ 1000 unb mel^r ©eelen fteigen, ift bic 2t(fer=

toirtld^aft in ©omraer^ütten brausen leirfjt au führen, toie ba§ in Ungarn öon bcn

gro&en 2)örTern auS übiic^ ift. Ob bie einzelnen Söo^nplä^e ettt)a§ größer ober fteiner,

langgeftrecft ober um einen runben 5pla^ l^erum gebaut, offen ober gefd^ü^t finb, ba§
l^ängt ton 5lütur= unb l^iftorifd^en SJerl^ättniffen, öon fjrieben unb Äampf, öon ©tamme8=
organtfation unb ©(i)irffa(, oon SSauted^nif unb Saumaterialien, aud^ bon ben fteinen

S3erfc^iebenl^eiten be§ roirtfd^aitüc^en 8eben§ ab. S)ie einzelnen S)örfer jeigen unter fid^

ieine er^ebüd^e 35erjc^ieben^eit, feine @igentümüd§feit.

2lud^ bie f)öd)ftfte^enben 9taffen, bor atCem bie inbogermanift^en SSölfer, l^aben nod§

Willem, maä toir öon i^nen roiffen, in i^rer älteren 3eit ein fold^' überroiegenbeS Söol^nen

unb ßeben in fleinen 2)örfern gehabt. Sine Slnjal^t S)örfer aufammen bilbeten @auc,
-^unbertfc^aften, ober toie bie (S5rup|)en biegen; mel^rere fold^er ben ©tamm, ber ftd§ meift

mit einem breiten, unbebauten ©renagebiete umgab, ba§ i^n öon anberen ©tämmen unb
SBötfern trennte unb fct)ü^te. S)ie Dörfer unb ®aue lagen im ganaen nid^t fo toeit auS^^

«inanber, bafe man fid^ nic^t fe'^en, bie SSolfSöerfammtung nic^t befudCjen fonnte. ©aEien
l^atte aur 3eit ©äfarS 300—400 „populi", wäl^renb ba§ heutige granfreid^ 87 5De|)artement§

unb 362 3lrronbiffcment§ aö^^t. S)a§ te^tere mit feinen 26 ©eöiertmeilen (1466 ©eöiert*

fitometern) bürfte alfo bem geograp^i|d§en ©ebiete eineS bamaligen „populus" entf|)red^en.

S)ie S3ölfer|c^aft würbe {hei 500 ©eeten ^jro ©eöiertmeite) alfo etwa 13 000 ©eelen

^eaä^tt ^aben; fie toürbe 130 Drtfd^aften au 100, 65 au 200 ©eelen umfaßt l)aben.

®en)i§ eine ro^e ©d^ä^ung, aber wenigftenS eine Jonirete S5orfteIIung

!

95. 5)ie antife ©täbtebilbung ^aben toir in unjerer ^^nfd^auung anau*
Inüpfen an SJölfer öon 10 000—200 000 ©eeten auf je etttia 1000—20 000 ©eöiert*

•filometern, bie bejonberi begabt, ted^nifd^ unb friegerifd^ öorangefc^ritten , im ganaen
noc^ al§ ein'^eitlid^e S8ol!ögemeinben \xä) fü'^Iten; bie lofaten borf=, bie fippenfd^afttid^en

SSerbänbe batten aU Seile berfelben eben burd§ bie aufammenfaffenbe SntroidEelung ber

^efamtöolfSgemeinbe eS nod^ nid^t au auggebilbetem ©onberleben gebracht. Söar bie

Urfac^e einer fold^en 3Soll§' unb ©taatSoerfaffung öjefentüd^ ^olitifc^ unb friegcrifc^,

brüdEte fie fid^ in einer ftarfen Äönig§gett)alt ober 3lriftofratie , in einer ^riefter* ober

Ärieger'^errfc^aft au§, fo fanb bie ßentralifation unb triegerifd^e ©elbftbel^auptung bau*

li(i) unb tt)irtj(^aftlic§ ^auptfäi^lid^ i'^ren SluäbrucE in ber ©tabtgrünbung. ^n bem
bunten Kampfe ber fteinen S5ölter unb ilantone untereinanber famen nur bie obenauf,

bie eg öerftanben, ben tängft in ber Siegel at§ 3uflu(^tgort befeftigten, al§ S5er[ammlung§*
ort, 5Jlarft|)la^ unb 2;ru|)penau§^ebung§ort, foroie al§ £)pfer= unb Sem^^elftätte bienenben

SHittelpunft ber SöolfSgemeinbe au einer ftarfen, betagerunggfä^igen ^eftung, au einem
größeren, bie üiegierung unb 35erteibigung erleid^ternben SBo^npla^e au erl^eben. 3uerft

t)ie Söeftafiaten unb 5S[gt)öter, bann bie ©riechen unb Otömer tarnen fo frü^e au einem
>grö§eren ftabtartigen, befeftigten ^ittetpunlte für jebe SSolfggemeinbc, ber bei günftiger

SSerfe'^rglage unb in überreichen Sieflänbern oft fe^r großen Umfang annal^m ; SSab^lon
l^atte au ^ebutabneaarö 3cit eine Ütingmauer öon 88 km Umfang, faft unüberfteig*

lid^, 350' l^odt), 87' bid£; ba§ gab einen ungeheuren 2Bo^n= unb Sagerpla^, Söeiben

unb %dn iür ein ganaeS S5ol! einfi^lie^enb , größer als bie 5parifer ©nceinte, bie

18:30—1840 gebaut tourbe. S)ie ©ried^en ^aben f^on au ^omer§ 3eit ba ©täbte,

too polittfc^e "iDtac^t fic^ gefammelt. Unb toaren bie meiften l^eEenifd^en ©täbte öor

^llejanberS Seiten nad) unjeren S3orfteEungen flein, baS SSerlaffen ber alten ©iebelung

in Äomen, b. !^. 2)oriJ(^aften, ba§ ^ufammenbauen, ber fogenannte ©^noiliSmoS galt

boc^ frü^ als baS ^^nä^m ber l)ö^eren griecl)if(^en gegenüber ber barbarifd^en Kultur.

Ißon 2;i§efeu§ berid)tet bie ©age, er l^abe bie 9iätc ber übrigen Orte 3lttitaS aufgel^oben

•unb ba§ ganae ©ebiet unter ben 9lat ?ltl)en§ geftettt. Sitte Söo^l^benben , einflufe*

Treid^en mußten, too ber ©tjnoifiSmoS fii^ öott^ogen, nun bauernb ober aeitweife in ber

^auptftabt leben, ©elbft öon ben im (Sebirgc tebenben, ber ©tabtöerfaffung wiber*

iftrebenben 5lrfabern berid^tet 5paujania§, man l^abe 40 Äomen au ber ©tobt 9]legato*
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poli^ bereinigt. SlUe f)bf)m |)oIitif(f)e unb toittjc^aftlidie Kultur erjd^ien eben beif

@rierf)en nur möglit^ mit ^ülfe einer einl)eitlid)en, centrdifierten (Stabtgemeinbc, in;

ber ofle ©lieber ber S3olf§genieinbe ^Bürger toaren. 2öo bie ©d^öpfung gelang, barg
bie ©tabt öielfoi^ mit ber 3ßit einen übermäßigen Seil be§ S3olfe§ bauernb in fii^-'

S)ie bem grtedbijc^en ^eimatlanbe an Umfang unb Seüölferung gleid)!ommenben gvied^ijt^en

Äolonialgebiete maren öon ^au§ au§ ab[ic^tlicl)e ©täbtcgrünbungen mit mäßigem, ju

ber ©tabt geliörigem Sanbgebiete. 2Bir l)aben un§ bie griedtjijcljen ©täbte üor ber

]§elteniftij(j§en 3eit meift nid^t über 2000— 10 000 ©eelen, aber aud^ bie jugeliörigen @e=
biete mit famt ber ©tabt meift nic^t größei als 30 000—150 000 ©eelen ju benfen; nur
2lt^en unb ©t)rafu§ waren bomalS fd^on ©täbte Don ettea 100 000 ©eelen. ^reta |atte

3ur 3eit feiner SSlüte auf 190 ©eüiertm eilen 100 ©tabtbejirfe, alfo l^atte je einer burd^*

fc^nittlid§ nur 1,9. Sie ©tabtftaaten maren .Kantone, il)re SGßirtfd^aft mar eine ©tabt^

toirtfd^aft; ba§ ganje S5olf tourbe al§ ©tabtöolf bejeic^net; bie Slnlage unb ber S3au

ber ©tabt toar ba§ SBid^tigfte für bie ganje SSolfSgemeinbe; bie S3urg, bie 2empet, bie

2Rar!tl)aEen, bie ©trafen, bie SBafferleitungen , bie |)äfen toaren fünftlerifd^e unb
ted§nif(^e, oft biel bemunberte äSerfe großer Weifter.

3[Rit ^önig 5p]^ilit)p unb ^llejanber, fotoie unter il^ren 3tadt)folgern breitet fid^^

über ^Jlafebonien unb ben ganzen Orient eine l)elleniftifd£)e, ft)ftematifc^ geförberte ©täbte=

grünbung au§: in ben toeit auggebel)nten 9ieidC)en entftelien jatilretdiere , teitmeife bie

oltgriedt)ifdf)en ©tobte meit übertreffenbe ©roßftäbte. S)ie fonfularifcl)e ^roöinj 3lfieii

lljatte 3ur ütömerjeit 500 ©täbte ober ©tabtbejirfe. Sllejanbria flieg auf 500 000 bi&

700 000, ©eleufia auf 600 000, 3lntiod)ia, ^pergamon unb mandl)e anbere ©täbte auf

über 100 000 ©eelen.

Sie italifd^e (Snttoidelung toar ber griedliifdEien entfpred^enb. Sie i^talifer famen
wal^rfdtieinlidf) fd^on au§ ber ^oebcne mit bex Äuuft be§ i^elbmeffeng, 2ager= unb ©täbte»

baue§ nad§ ^ittelitalien (Kliffen). Sie 9tömer fennen eine l)iftoTifd^e ßnttoicEelung nur
ab urbe condita. Sie ftäbtifd§»friegerifc^e Äonjentration il)re§ ©emeintoefenS l^at fie

an bie ©pi^e be§ SatinerbunbeS, bann ber übrigen italifd^en ©täbtegebiete, enblid^ be§

ganzen ©rbfreifeS gebracl)t. Sa§ Tömifc£)e 9tei(| toar üon 5lnfang bi§ ju @nbe nie'

etmaS toefenttid^ anbere§ aU ein ©täbtebunb mit fül)renber ©pi^e; bie öerfd^iebenen,

nact) innen fämtlicE) eine getoiffe ©elbftänbigfeit unb eigene SSerroaltung genießenben

©tabtbejirle toaren nur je naä) ben öerfdf)iebenen Älaffen bon ftäbtifc^en 9ledf)ten in

il^rer auStoärtigen ^olitif, i^rem @erid)t§tt)efen, i'^rem .^eermefen, i^rem ©teuerroefen ber

römifrfien ^errfdiaft abgeftuft untertt)an. 9lac^ ber ©roberung ©panienS, ©attien§, SlfritaS,.

9loricum§, i^^E^rienS, SacienS toar e§ bie |)ouptaufgabe ber römifd)en ^olitif, überall

an ©teile ber alten länblidf)en ©tammeSöerfaffung bie I^ö'^ere ©tablbejirfSöerfoffung ju

fe^en, eine ^In^a^l Heiner ©tämme ju ©tabtgebieten äufammenplegen, beren liötjere

klaffen für bie Steige ber ftäbtifdl)en Kultur ^u gewinnen, unb fo in ben ju ©täbten

auitoadt)fenben Sagern toie in ben §u ©täbten unb SSejirfSmittelpunften erl)obenen

größeren befeftigten Orten eine georbnete lolale 2lbminiftration ^u fdfiaffen. 35or aüem
bie erften jtoei big brei S^al^rl^unberte ber i^aiferijeit toaren biefer großen öoltStoiitfdjaft»

liefen unb abminifiratiöen 5lufgabe getoibmet. Sfn ber jpanifd^en ^rouinj Starraconenfiä

gab e§ in ber älteren ^aiferjeit neben 179 ©täbten unb ©tabtbejirfen nodl) 114 länb»

lid^e SSejirfe, al§ ^tolomäuS im 2. 3fol|r^unbert n. 6^r. frf)rieb, 248 ©tabt= auf
27 ßaubbejirle. ©oEien l^atte unter 3luguftu§ 64, fpäter 125 ©tabtbejirfe; ba§ !ar»

tl^agifd^e unb ba§ mauretanifdtie ©ebiet toaren je auf 300 ©täbte geftiegen.

ÜberaE fiegten babei bie l§eEenifd§4talifc^en ©itten: aEe großen ©runbbefi^er, aEe
teid^en ßeute beö ©ebieteg jogen nad) ber ©tabt; aEe§ platte Sanb, aEe Sörfer unb
Söeiler geljörten jum ©tabtbejirfe, ftanben unter ben ftäbtifc^en ÜJlagiftraten. ÜJlögen

bie länblidien ©emeinben meift ein ©emeinbeöermögen, eigene ©a!ra, jäl^rlic^ toed^felnbe

DrtSöorfte^er, eine getoiffe abminiftratiöe Sßebeutung gel)abt l^aben, in aEem SBii^tigen

unterftanb bag platte 8anb ben ©tabtbeamten; bie lofalen SlEmenben finb toal^rjdieinlid^

frül)e in bem großen ftaatlid^en ager publicus öerfdCitounben.
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^yiod^bem biefer ^ßroje^ ber 3lu§6itbung öon ©tobten al8 ©pi^eu bcr SScairfS*

bertoattung ftd^ boKenbet, nac^bem in ben großen 9iei(i)en ber S)iQbod§ert unb fpäter

giionig ein 3ufifl^^ ^^^ frieblicf)en toirtjc^aftüd^en ©ntttJtcCelung unb beö großen S5er=

U^xi firf) auögebilbet mte, traten naturgemäß anbere Urfadtjen für bie 3unat)me ber

©tobte me'^r in ben SJorbergrunb : |)anbel unb Sßerfel^r ftetgerten jumal an ben Äüften

unb i^lüffen, an ben großen ßanbftrafeen unb ©tra^entreu^ungen ba§ ©ebei'Eien; bie

©eroerbe erbtüliten ba unb bort in ben ©täbten; ^unft unb Sitteratur, jl^eater unb
©piele lodEten. 2lu§ ber großen 3a^I^ Eteiner unb mittlerer ertt)ud)jen nun mand^e ju

(SroMtÄi>ten, bie einen reineren ©täbtett)pu§ barftettten al§ einft bie älteren afiatifdjen

unb grie(i)ij(^en ©täbte: e8 Waren 5Ritte(pun!te ber potitijc^en ^errjd^aft großer 2öelt=

xeid^e, be§ bamaligen 2öelt^anbel§, ber ?lbminiftration großer ^roöin^en. 9tom ift jur

3fit öor 6t)rifti ©eburt nacö 55elod^ auf etwa 800 000, Äartl^ago nad^ S^ung in ber

Äaifer^eit auf 700 000 ju fc^ä^en; 5!Jlai(anb, ßapua, 2;arent, Äonftantinopet waren

ebenfaag ©roBftäbte; ba§ alte Jrier wirb auf 50—60 000 ©eelen gefc^ä^t.

Seilweije öeröbete ba§ platte ßanb; bie Dörfer waren mannigfad^ in größere §of*
guter öerwanbelt; bie ßatifunbien erzeugten aber feine allgemeine ®roBgut§wirtfc^aft,

fonbern einzelne |)öfe (villae) mit etwa 80—100 ha. S)er 9tuin ber Kleinbauern burd§

politifc^e Urfad^en, burcl) ben Krieg§bienft, bie Überfd^ulbung, bie über[eeif(^c ©etreibe*

lonfurrenj trieb bie SSerarmten öielfacf) in bie ©täbte. Unb ba§ ift nun ba§ digen*

tümlirf)e ber fpätgried^ifc^en unb wo^l noc^ mel^r ber fpätrömifc^en ©ro^ftäbte, ^umal
9lom§, bafe ii)x Söac^ötum jWar nid^t me^r fo überwiegenb auf bem friegerif(^en unb
abminiftratiöen 35ebürfni§, aber aud^ nid^t fo, wie in ber ^leujeit, auf wirtfdjaftlid^er

3wecEmä6igfeit berul^te: natürlid§ liatte ber S5er£e^r unb bie Sfnbuftrie, bie ber fon»

jentrierten 3lrbeit§fräfte Bebürfen — unb jwar bamal§ nod^ me^r ai^ ^eute, Weil bie

3Jtafd^inen fehlten — , wefentlidl) mitjur Söergrö^erung einjelner ©täbte, 3. 33. 3llejanbria8,

gewirft. 2lber bie ^unberttaufenbe. Welche ben |)auptteil ber römifd^en ©tabtbeoötferung

auSmad^ten, waren bocl) ^auptfäd^lid^ ©flauen unb proletarifd^e Klienten ber '»JJlittionäre,

Perarmte ßanbleutc, betteltiafte 3l6enteurer unb 9llmofenempfänger; atte§ brängte nad^

Sdom unb Konftantinopel, Wo man ©etreibefpenben erhalten (im ^a^xe 46 befamen in

giom 320 000 3Jtänner fold^e, mit i'^ren f^amitien 600 000 Köpfe) unb glänaenbe ©pielc

umfonft fe'^en, Kurzweil unb 3fi^ft^euung aller '"Art ^aben fonnte. Sie öerlumpten unb
Peilieberlid^ten ßjiftenjen mad^ten mit ben ©flauen in biefen ©ro^ftäbten fidlier ^eitweife

über bie |)älfte, wenn nid^t brei Jöiertel ber S5olf§menge au§.

©§ war eine ungefunbe ftäbtifd^e 2lnf)äufung, eine unglücElid^e , Piel fd^limmere

Sanbfluc^t al§ :^eute. S)ie SSorliebe aber für ftäbtifd§e§ Seben unb SBol^nen ift feitlier

in öielen Seiten ber 5Jiittelmeerlonbe gleici)fam erbli(^ geblieben. Sn ©ictlien, ba§ fo

Wenig ©ewerbe l^at, Wonnen nod^ ^eute oiel me^r iJlenf^en in ©täbten al§ in mand^en
unferer l^od^entmicfelten 3fnbuftrieftaaten: 68*^/0, wäljrenb 1875 in 33elgien 67, in

©ad^fen 52, in granfreid^ 42 ^'/o barauf fielen.

@ine anbere, beffere @rrungen|(^aft ber fpätrömifc^en faiferlid^en 3SerWaltung War
e§, bafe fid^ enblid^ bie f^formen ber SJerfaffung, ber Sßerwaltung unb bei 9ied§tS

auägebilbet liatten, auf ©runb beren ein georbnete§ 3ufammenwirfen einer ftarfen

centraliftifd^en 9leid^ägewalt mit 3at)lreid§en relatiö felbftänbigen ©tablbe^irfen möglii^
Würbe. 3ln ba§ @rbe biefer Srabitionen fonnten bie germanifdlien ©taaten anfnüpfen,

fie brauchten eine ©taatSgewalt nic^t erft Wieber au§ ber ©tabt ober Kantonöerwaltung
^eraug au entwidfeln.

96. 2)ie mitteleuropäifd^e ©icbelungStoeif e ber neueren SSölfer
auf bem platten Sanbe. S)ie ©iebelung§« unb SCßo'^nweifc in ben ©taaten nad§

ber 35ölferwanberung ift teil§ (unb a^ar ^auptfäc^lic^ in ©übeuropa) bebingt burd^ bie

Siiad^wirfung ber älteren ©taat§^, Kultur= unb 2öirtfd^aftSauftänbc, teil§ burc^ bie

ßeben«= unb 2BirtfdE)aft8weife ber feltifc^en, germanifc^en unb flaüifi^en S5ölfer, weld^c

in ber |>auptfad^e biefe ©taaten begrünbeten ober be^errfd^ten. S)ie Kelten Ratten fd^on

einen etwa§ entwicfelteren ^JEerbau, bie ©ermanen unb ©lauen Waren in friegerifd^em

IBorbringen begriffen, ^tten nur öorüberge^enb feftc aaöo^nfi^c, lebten me:^r bon il^rer
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Sßie'^toirtfd^oft aU i^rem Strferöau. Sei oltten brei SBölfetgiup^jen tottb nocf) tDejentUd^

bie alte inbogertnanitd^e ©xuppen^ unb S)ortftebeIung in ber 3eit ü^reS @inbnugea§ no(^

ßuroija üorl^anben getoejen tein.

Sine ©röterung bex ^^laditoirlung ber älteren ©iebelung in i^talien, ben 3lH)en,

in ©aEicn toürbe un§ "^ier gu tüeit führen, ^aä) «Ulei^enS neueften gorjrfiungen ift jte

nörblic^ ber ^llpen geringer aU man 16i§t)er oft annal^m. f^ür 5JlitteIeuro:tJa bleibt^ bic

|)au))tirage, h)ie bie ©eÖ^ttigfeit ber Gelten nnb ©ermanen \iä) öoEaogen ^abt. Über

bie erfteren finb ttjir nod) toeniger unterrid^tet aU über bie le^teren. @^e »ir barauf

eingeben, feien ^toei S5orbenier!nngen geftattet, bie eine über bie germanifd^e (Staaten=

bilbnng, bie anbere über ba§ ®orf* unb ^offtiftem. —
S)ie fleinen germanifd^en S5ö(Ierfd^aften, nod^ nad^ ©i|)^)en gegliebert, l£)auptfä(^lid§

für 23iel)toeibe unb Wegerifd^e ^^totdc nad§ |)unbertfd^often georbnet, gingen au§ bem
langen ^amp]e: mit 9lom aU gro^e S^öHerbünbe mit einem bereits ftarlen Königtum
l^eröor. S§ gelong i^nen fo retatib rafd^, gro^e ograrifctie gläd^enftaaten mit ftarler

ÄriegS' unb einer ber römifd^en nad^gebilbeten ©taatSöerfaffung ju fd^affen; bie 9Jer»

toaltung ber römifd^en Äird^e, ber grofee ©runbbefi^ be§ Äönig§ unb ber toettlid^en

toie geiftlictien Slriftofratie fd^ufen in menigen Söl^tf)unberten ein ülütfgrat für bie neuen

©taatggebilbe, fo ba^ in ben gegenüber ben 5RitteImeerlänbern ärmeren, fätteren, öiet=

fad§ gebirgigen ßanben oudE) ol^ne ©täbte ein georbneter, rektiö befeftigter ©taat§* unb
äßirtfd^aftgjuftanb in ber 3eit bon 300 bi§ 1100 n. ^x. eingetreten ift.

g^ür bie ^Ji^oge, ob, mie früi^e, in toeld^er 3lrt neben ber 2öot)ntoeife im 2)orfe bie

ßinaelfifbelung, bie ^oföerfoffung entftanben fei, fd^eint eS nötig, neben ber toirtfd^aftUd^*

ted^nifdfien ©eite ber f^roge toefentlii^ auf ätt)ei mii^tige mittoirfenbe Umftänbe ^inau=

totifen. £er ©insell^of, ber inmitten feiner ©runbftücte ttiirtfd^aftet, für^t bie Söege,

fpatt an Soften, fteEt einen gefd^loffeneren Söirtfd^aft§!örber bar al§ bie Sauernmirt*

fdf)aft im 5Dorfe. 3lber ba§ finb SSorjüge, bie nid^t fo leitfit bei niebriger Kultur er=

jannt merben unb tt)ir!en tonnen, unb benen anbere 5fia(^teile für bie öerfd^iebenften

ßeben§ämecEe entgegeuftel§en. S)aS ifoUerte äöo'^nen raubt i)rimttiöen ^enfd^en bie ge*

moJinte gefeitige Umgebung, oft aud^ ben ©c£)u^; fie entfditie^en fid^ meift nur ba^u,

too e§ burd^ befonbere nattirlid^e Umftänbe ober burdf) bie 9lot be§ SebenS geboten ift.

5lber ätoeierlei !ann ben Übergang erleid^tern. ©inmal toenn e§ fid^ nii^t um eine

einzelne !teine Familie l^anbelt, fonbern um eine gro^e ^jatriardEialifd^e mit einigen

S)u^enb ^enfd^en, toenn ein ^errenl^of, ein ^lofter mit 12—24 SSrübern, Jurj etmaS

ftärfere, gefd)loffenere fociale ©ebilbe ^ie ©injelfiebelung öoC^ietien. ©old^e Drgane l^aben

oud^ am frül^eften ©inn für bie toirtfd§oftlidt)en SBorteile ber ©onberfiebelung
; fie öer*

fügen über gro^e JBiel^l^erben, bie ifoliert leidster ju erlialten unb ju nü^en finb. Unb
bann frfjeint e§ un§ benibar, ba^ ein anberer Umftanb bie ©inaelfiebelung frül^er förbern

lann, toenn nömlid^ bie göntilien in feft organifierten ^errfdf)aftti(^en ober gen offen fd^aft«

Iid)en S^erbönbcn l^er!ömmlid^ leben unb an itinen einen gemiffen feften 9lüdEt)aIt oud§

auf bem ^ofe bellten. Unter biefen S5orau§fe^ungen fönnen einzelne Greife unb S5ötfer

rü^er 3unt ^off^ftem lommen als fonft.
—

.^aben mir bamit fct)on bie ^ompliäiert^eit beS Problems berü'^rt, fo merben mir
aud§ begreifen, bafe bi§ ^eute eine öoHe Älarl^eit unb unbeftrittene miffenfdijaftltd^e

Überjeugung über ben ograrifd^en ©iebelungSpro^e^ ber neueren europätfd£)en S3öl!er nid^t

befielt, äöir l^aben bie mid^tigften ber bon einonber abmeid^enben 3:i)eorien fur^ oor=

jufül^ren.

«ölöfer unb Äinblinger l^otten im ©eiftc be§ 18. 3^alirl§unbert§ ßingelpfe als baS

Urfbrünglid^e l^ingeftettt, auS benen erft öiel f|3äter im Sntercffe beS ©rfiu^eS Dörfer

unb ©täbte entftanben feien, ©o fel^r biefe ?lnnal^me aEem miberfpridtjt, maS mir Iieutc

toiffen, fo ift bod^ jUjugeben, ba^ auS rbmifd^en SSiUen auf frül^er romanifd^em 33oben,

aud^ aus gronl^öfen unb berein^elten grunb]§errlid)en unb freien S3auernl)öfen in fpäterer

3eit mannigfad^ S)örfer l^erborgingen , ba§ Dom 11.— 15. ^iQ^tliunbert oftmals |)öfc,

Söeiler unb tleine 2)örfer ju größeren Orten beS ©dtiu^eS toegen äufammengelegt mürben,
toie aud^ bie ©täbtebilbung ba unb bort mit fold^er ^Bereinigung öerbunben mar.
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5ilad§bem bie neuere gorfd^ung bie f^Hbgcmeinfc^aft unb baä S)orff^ftem aiemlid^

altgemein aU ^jrimitioe gorm be« agratifd^en ßeBeng ber Äulturöölter oufgefunben liatte,

lonnte 9tojd^er ben 5)lö[erfc^en ©a^ umfe^ren: ba§ ^offtiftem ift auf nieberer Äultur*

ftufe Slugnal^me; tuo man e§ fanb, juckte man e§ tüefentlid^ auf natürlid^e örtlid)e Ur*

^ac^en jurücEjufü'^ren ; im ®e6irg§tl§al, too für S)örfer !etn ^ta| ift, auf unfrurfitöarem

S3oben — fo tiiefe e§ — entftanben bie .^öfe unb bie äöeiter in f^jäterer 3eit al§ bie

S)örfer. 6§ ift baS bie bi§ tieute öortierrfd^enbe 3Jleinung, bie burd) geogra^)^ifd^e

©iebelungSftubien mannigfache Unterftü^ung fanb.

5lic^t foroo^t fie befämpfen alg tttoa^, forrigieren toottte S^nama mit feinen Unter*

jud^ungen über bie i)öfe unb Dörfer ber 3ll|jen. Sr toiE einzelne Urbörfer, bie bor ben

,g)öfen ba geroefen finb, nid^t leugnen. 3lber er toitt Bemeifen, bo§ fd^on StacituS S)orf

unb .g)of neben einanber gefannt |abe, ha^ bie ältere Äulturau§bel§nung bann in ben

2llpen me^r burdC) |)öfe erfolgt fei, bo^ bie größeren ^Jörftr i'^nen erft at8 f^JötereS

Ergebnis ^auptfä(i)üd^ ber ©runb^errfd^aft folgten. 2)ie übertoiegenbe 35ie'^äuc^t unb

l^etbgraänjirtfd^aft be§ älteren 9Jiittelalter§ in ben 9ll|)en unb bie 6aret)fd^e Sßorftettung,

bafe bie S3efiebelung öun ben ^ö^en unb SSerg'^ängen in§ 2!^al gegangen fei, ^aben

toefcntlid^ feine @ebanfen betierrfc^t, bie er in feiner 2öirtfdl)ait§gefd^icl)te aber ba^in

mobipaiert, bafe in ber älteften 3eit bie !leinen S)örfer, bie einzelnen 2lu§bauten, bie

Sogenannten Sifangc im SCßalbe unb bie ^öfe gar feinen feften ©egenfa^'gebilbet l§ätten,

bafe öon ber -Karolinger ^fit an bie <g)öfe jurücfgetreten , bie Dörfer größer getoorben

teien. 2)iefe Sluffaffung ftimmt mit bem 9lefultat ber Unterfud^ungen öon Sanbau,

^rnolb unb ^one, ba^ im älteren ^Jtittelalter bie S^^ ^ei^ fleincn ^lieberlaffungen

außerorbentlicl) grofe geioefen, fpäter burd^ .Kriege, grunb^errfd^aftlid^e Stenbeuäen unb

onbere Urfad)en i^re Sai)l auf bie .^älfte ober nod§ me^r aurüdgegangen fei.

3Iuguft 5}tei^en füt)rt in feinen feinftnnigen Unterfudt)ungen über bie ©iebelung

ber SBeft* unb Cftgermanen, ber Äelten, 9lomanen, ginnen unb ©lauen un§ ein ^ilb

ganj @uropa§ öor unb bringt bie öerfd^iebene ©iebelung toefentlid^ in 3ufammenl^ang
mit bem toerfd^iebenen SBolfSd^arafter; bie größeren @eBiete be§ .^offt)ftem§ in S)eutfc^*

lanb (SBeftfalen) , f^ranfreid^, Belgien, ©ropritannien unb S^rlanb fie'§t er al§ ein

Ergebnis feltifdC)er, bie beö S)orffqftem§ al§ ein foldl)e§ germanifd^er ©iebelung an. 6r
läßt bie inbogermanif(^en S5ölfer al§ ^f^omaben in (Suro^a eintoanbern; bie germanifd^en

gjlarfen Don etwa 2 8 ©eoiertmeilen (ca. 100—400 ©ebiertfilometer) ftellt er fid^ at8

©i^c ber Sßeibegenoffenfdtiaften öon 120 Familien ober 1000 ©eelen bor, bie burc^

Überoölferung etwa im SSeginne unferer 3eit^edl)nung genötigt finb, für ben größeren

2;eil il^rer weniger fSitf) befi^enben ©enoffen jum ^ilcferbau unb fefter ©iebelung in Siöriern

über,iiugel)en: ©ruppen bon 5—30 Familien erwerben burd^ SJertrag mit ber ^Jlarf=

genoffenfdiaft fefte ©orffluren, legen bie Dörfer an, teilen ba§ junäd^ft bem S)orfe Uegenbe

5lrferlanb in ©eioanne, b. ^. länglid^e Quabrate nad§ ber S3obengüte; jeber |)ufner

er'^ält im S)crfe .g)au§ftätte unb ©artentanb, in jebem Sldfergeroann feinen 5lnteil bon

je V2 bi§ 1 borgen, außerbem bie 9lu^ung in ber gemeinfamen ©orfweibe, ebent. aud§

nod^ in ber ^JJlart, %it borl)errfdt)enbe @leid)f)eit ber ©ermanen, itjx bemotratifd^*

genoffenfdl)aftlidl)er (Seift foll fo am lei(i)teften über jeben ©treit toeggelommen fein, bie

3)orfoerfaffung al§ eine fefte nationale 3»nftitution erjeugt l^aben, bie fie nun überaß
mit fid^ brachten. Wo fie nad^ ber 3eit ilirer 9lu§bilbung einbrangen. 3ftur einjetne

früher in SSeroegung gefommene ©tämme. Welche in il^rer nomabifd^en SSerfaffung

erobernb in ba§ .Keltengebiet firf) borfdboben, foltten ba ber Mtifd^en |)offiebelung§n}eifc

fid^ bequemt liaben.

S)aß bie Gelten relatib frü"^ jum bor'^errfd^enben .^offtiftem geJommen feien, folgert

^ei^en in erfter Sinie au§ bem ©tubium ber irifd^en Slltertümer; l^auptfädilidö bie

irifd^en harten unb l^iftorifd^en ^^iad^rid^ten au§ ber 3eit nadf) 1600 geigen il^m eine

fianbaufteilung nad) .^offt)ftem, beffen ©ntfle^ung er in bie 3eit gegen 600 u. 6^r. ber«

fe^t. S)ie borl^er beftanbenen SBeibegenoffeufd^aften bon je fedtije^n aufammen tool^nenben

unb unter einem .g)äuptling jufammen toirtfd^aftenben Familien läßt er, aud^ infolge

bon Überbölterung, in adlerbauenbe, feparierte .g)ofbauern fid^ bertoanbeln. S)ie große
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©etoalt ber Älan^öuptlinge läfet i'^m ben S5orgong, ber bie totrtfd^aftltd^e B^ct^tnäfeiö*

fett für [i(^ getiQÖt l^abe. Begreifüc^ erfdicinen. Unb in ä^nlic^er äöeife benft er fid^

einige 3^a^rt)unberte frütier ben Übergang ber gattifd^en Gelten ju StdEerbau unb ^of-

f^ftem; ta^ wirtfrfiafttid^e ßeben berfelben erfc^eint i§m bemgemä^ relatiö t)od} entroicfelt.

äöir fönnen l^ier auf bie toeiteren ©tilgen, tt)eld§e ^JJlei^en feiner .^^potl^efe burd^

Unterfud^ung ber |)au§6auformen unb ber Söanberungen giebt, fo wenig eingeben lote

auf feine ©tubien über bie ©laöen unb fjinnen; aud^ eine fritifc^e äöürbigung ift l^ier

nic^t am 5pia^e. Söir !önnen nur fagen: bie .^t)pot§cfe ^ai t)ie(e ?ln|änger, aber aud^

erl^ebtid^en SBiberfprud^ gefunben; fie erftärt geograp^if^e S5erftf)iiben'^eiten
, für bie

bi§t)er fein red^ter ©c^Iüffel ba toar; fie trägt ber ©tamme§< unb S5olf§eigentümlid§feit

9led()nung, tneltfie man biä'^er nid^t fel^r berüiffic^tigte. 3lber fie überfpannt bielleid^t

bie Sebeutung ber öerfdiiebenen ®emüt§anlage unb 9led^tganfrf)auung ber Gelten unb^

©ermanen, negiert tnolit ju fel^r ben ©influB ber SSobenbefc|affenf)eit, ber SSobengüte unb'

äfinlid^em. ©ie fü{)rt übertoiegenb auf ariftofratifcfie unb bentotratifdCie ©lieberung ber

Gelten unb ©ermanen bie öerfc^iebene ©iebelung äurürf, toobei Steifet unb f^tagen aller

3lrt offen bleiben. 2ötr felbft fönnen nad^ unferen obigen SluSiü^rungen un§ Gelten

unb @ermanen ni(^t öorf)er al§ reine 9lomaben benfen; ebenfotoenig ift e§ un§ leicht

glaubtid^, ba^ bie Gelten fo frül^ unb allgemein ein |)offt)ftem foHten au§gebilbet ^oben^

ba§ bod^ fonft überwiegenb ein 5probuft l^öl^erer lanbtoirtfd^aftlid^er ÄuÜur ober natür»

Itd^er ^Jiötigung ift. S)ie 3toeifel, toeld^e |)enntng unb Änapp auSgefprod^en l^aben,

toirb Weisen tDof)l felbft erneuter Prüfung unteraie^en. 21m meiften begrünbet erfd^eint

ber ©intourf, ba^ ber feltif(f)e toie ber germanifd^e Übergang öon ber ^flontabenujirtfdiaft

äum ^of« unb jum Siorff^ftem bei ^ei^en ju fef)r al§ eine einmalige rationaliftifd^

erfonnene ^Jla^regel erfdt)eint, toä^renb e§ fid§ bod§ tool^l um einen Umbilbung§projei

öon öielen 3tQ^i't)unberten lianbelt.

^Utüffen ö}ir fo bie S)arlegung ber ©iebelung§tl^eorien mit einem „non liquet*

abfd^lie^en, muffen toir oud^ fonftatieren, ba^ alle SSerfuc^e, au§ ©teilen öon 3;acitu&

ta^ S)orf* ober ba§ ^off^ftem l)erau§3ulefen, öergeblidE) finb (nur bafe bie ©ermanen i^xe

^oti!)äufer nicfit ^auer on SJlauer, wie bie 9lömer il^re ©teinl)äufer, bauten, fagt er),

muffen wir jugeben, ba^ über'^aupt über ber älteren europäifrfien ©iebelung§gefcf)idt)te

bis in§ 10. unb 11. Sfn^r^unbert junäd^ft nod^ ein gewiffer ©cf)leier rul^t, — fo oiel

fdöeint mir bodf) wa^rfdt)einlid^ , ba| fleinc 2)örfer wol^l ba§ 2tlteftc Waren, ba^ bann

bielfadö |)ofbilbungen entftanben, bor attem burc§ .Könige, ©ro^e, Älöfter unb il^re Seutc,.

baB weiter"§in mit ber ^ni ber @runb^errfdf)aft, ber ©täbtebilbung , ber l^öf)eren att»

gemeinen .Kultur bie S)örfer fid^ er'^eblict) öergrö^erten, bie |)öfe teilweife wieber t)er=

fd^wanben, unb \>a^ bie eigentlid^ intenfiöe 9lu§bitbung be§ ^o?fQftem§ erft ben legten

3faf)r^unberten angel)öre. Äeufeler f)at oudö für 9lu§lanb nad^gewiefen, ba§ bis inS

16. 3^af)rl)unbert ganj fleine S)örfer unb ^öfe nebeneinanber öorfommen, bann erft fid^

etwas größere S)örfer bilbeten.

S)aS 3iifflttin^fi^^^ßöfi^ ^^ Sorfe ift in bem 9Jla§e für bie meiften menfd^Ud^en

3toerfe suträgli(i)er, als ber SSerfe^r, bie treffe unb onbere SSerbinbungen nad^ au^en nod^

fehlen, als bie genoffenfd^aftlid^e ©c^ulung wie baS täglid^c ©id^=.^elfen unb *5örbern

erfteS SSebürfniS für bie fleinen 2ltferwirte ift. Unter frembem 35oltStum bei ungeorbneten

politifrfien unb red^tlidf)en Buftänben gelingt ja eine .^olonifation als ßinaelfiebelung

überf)aupt nid^t leidtit, Wol)t aber als genoffenfdl)aftlid^e S)orffiebelung. S)ie erften

agrarifd^en Kolonien ^^leuenglanbS im 17. 3fat)rl^unbert fonnten nur als gefdjloffene

S)ortanlagen fid^ galten. Unb als im Slnfange beS 18. 3iöl)r|unbertS bie preufeifd^c

9iegierung ganj Sittauen neu befiebclte unb bie bäuerlid^en Sßerl^ältniffe bort neu orbnete,

einigte man fid^ naä) langer S:;ebatte über S)orf' unb .g)oTft)ftem hod) für baS erftere,

als unentbe^rlid). ^oä) l)eute ift tiielfad^ im Dften S)eutfd)lanbS ber einzelne lebenbc

SSauer auf ifoliertem |)of ju fdliWad^ ; er fann fidi) ba nid)t l)alten, Wo baS S)orf ganj

gut gebeiijt. 2)ie englijd^e unb bie beutjdt)e Sanbfludt)t in ber ©egenwart gel^t nid^t

fowol^l bon ben SDörfern als Don ben ifoliert ober in ju fleinen ©ruppen Wol^nenben

Sagelöl^nern auS. ßiner gewiffen ©efeEfd^aft bebarf ber SJtenfd^.
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2ltt' biegen ©rünben ftet)t nun freUid^ bie größere tDirtfd^Qftlid^e S^tdmä^ig^Uit

bc8 ^ofjt)fteni§ für ben lanbnjirtfc^aftlid^en 33etricb gegenüber, ©ic fonnte aber, wie

wir jd^on bemerften, hod) erft bei ^öfierer Kultur öott unb ganj erfaßt werben. S)ic

S[}ereinöbung be§ ^poc^ftiftä Kempten gehört bem ac^tje^^nten 3fa{)r^unbert an, bie 2luTlöfung

bcr englijd^en S)örfer in isoliert liegenbe ^Pac^tl^öje ber 3eit ber @in!§cgung ber ©emein*
l^eiten (1720—1860). 3)ic ijoliert tool^nenben ^ijiarf(i)bauern S)eutjci^lanb§ ftammen aud^

wejentlid^ ouä ber jpäteren 3eit , ba neben ben älteren ©otnmerbeid^en bie baö ganje

gelb bauernb fd)ü^enben äöinterbeic^e entftanben. 3Ba§ bie beutfd^e Separation unb
©üterjujammeniegung an auägebouten Ütitter* unb S5auernt)öfen gejd^affen, ift ein ßr»

gcbniS beS 19. 3ia^T!§unbert§. Unb ein SSermeffungef^ftem wie ba§ amerifanifi^e, ba§

atteS Sanb in Quabratc jcrfd^neibet, beren ©renken jugteidE) äöege ftnb, ba§ überhaupt

feine ©örfer mefir fennt, fonbern nur öiererfige fja^nien mit bem ^ofe in ber ^itte

berjelben, ift nur in einer 3eit ^Oi§er 2ed§nif unb auögebilbeten S5erfe^r§toefen§ benfbar.

äBenn ba8 fpätrömifi^e ©t)ftem ber faifertic^en Stgrimenforen bamit Sl^nlid^feit ^at, fo

waren bamai§ in Italien auä) bie SJorauäfe^ungen äl)n(i(^. ^eute fe^tt ha^ ^oi\t)]km

f)ux wie in Spanien unb allen ^ittelmeertänbern.

S)er fünftige öolle ©ieg biefe§ @^ftem§ in ben alten ©ebieten beä 2)orff9ftem§ ift nid^t

iu erwarten, fo fe^r ba unb bort l^eute burc^ Ausbau an Ianbwirtf(^afttict)en 'it^robuftions»

foften gefpart werben fönnte. @ä wirb l^eute ba§ ifolierte äßo^nen burd§ 5poften, (Stfens

bahnen unb Selegrapl^en, burd^ öerbefferte ^otijei unb ^uiti^ erteict)tert. ©in Seil ber

in ben ©tobten übermäßig neben unb über einanber gel^äuften ^lenfd^cn brängt Wo^l
nad^ Sid^t, ßuft unb 9iaum in freierer ©iebelung, aber nid^t naä) ifoliertem 2Bol^nen.

6§ wirb fidl) in biefer Se^ie^ung Wol^l noi^ mandl)e§ öerfd^ieben; aber bie S)örfer ber

alten ßulturlänber werben ni^t ganj üerfc^winben, fd^on weil ju grofee Söerte in i^nen

fterfen, bie burc^ 5luflöfung jerftört würben, weil bie beftel^enben ©itten ju feft fi^en,

unb auc^ 3u öiete anbere wirtfd^aftli(^e unb nienfcl)lid§c 9Jlotiüe^ bagegen finb.

2luf bie ®rö§e ber l^eutigen S)örfer fommen wir nad^l^er. Über bie ©rö^e berfelben

im 15. 3a!^r]§unbert unb fpäter fül^re id§ für 58 ^pfäljer Crte nad§ Sulenburg an, ba^
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fiefefttgungen, JöertammtungSorte; boneBen Beftonben bielteid^t einige bid^tere ©iebelungeu

an ©alaquetten unb ^^urten. 2)ie erften eigentlid^en ©täbte, bie bie ©ermanen fa^en

unb l^a^ten, toaren bie 50 römijc^en ©renafaftette unb bie befeftigten S)onau- unb

9l^einftäbte. Unsere S3orfa!^ren bejeic^neten fie olS „SSurgen", toie bis in§ 13. ^di)X'

T^unbert jeber größere unb befeftigte Ort t)ie^. 3)ie ftäbtifd)en ^Jlauern erfd^ienen bcn

©etmanen, fagt 5lmmianu§ 5)iarcettinu§, a(§ bie dauern eine§ @rabe§; fie jerftörten

bie Stäbte, fiebelten ftd^ auf bem Sanbe jerftreut an. 2lud) in ©allien gefdjal^ bie§

äunädift überttjiegenb. ^ur bie SSurgunbionen bequemten fi(^ ftüt)er jum ^^erool^nen

ber „SButgen" , unb in Sftalien l^aben ®oten unb Songobatben fic^ too^l nod^ tafct)er

in eine ftäbtifc^e 9lrifto!ratie aU 9lac^folger ber römifcE)en 5poffefforen umgewanbelt.

<&o fonnte ba§ !aroIingif(i)e 9fteic§ in Sftatien unb fiibüd^ ber ßoire man^e ©täbte

fällten, bie bireü an bie antifen anfc^lie^en; aud^ in ©nglanb brid^t bie romanifc^c

©tabtenttoidfelung nid^t gan3 ab ; am 9l^ein ergeben fid§ balb »ieber Äöln, ^Jlainj unb

©tra^burg, le^tercS toirb gegen 800 alö civitas populosa bejeid)net. ?lber int eigent»

liefen S)eutfd§lanb fehlte es nodö gegen 900 öoüftänbig an ©täbten. 2öa§ e§ giebt,

finb ummauerte ^^fal^en, SSifd^ofSfi^c unb Möfter. ^m 10. 3fa^r:^unbert mirb ^önig

tg)einrirf) at§ ©täbtebauer ge|)riefen, b. l). er baute ©renataftette gegen bie ^Jlagtjaren.

@§ tourbe tion ba an bie Umtoallung ber 33ifd^of§fi^e ft)ftematifcf) geförbert, unb ebenfo

t)aben bie energifdEieren Könige ben f^eftungäbau überljaupt betrieben, ba unb bort fogenannte

urbes regales mit 2BaII unb ®raben gefd^affen; i^re 6intt)ol)ner würben al§ milites

agrarii bejeid^net. 5lber eg blieben biefe Drte bod^ mel^r befeftigte Dörfer al§ ©tobte,

unb fie toaren nid^t fe^r ja^Ireid^. @ie berfal^en für gewiffe bebro^te ©ebiete bie ©teüc

eine§ 3wPii^t§orte§, toeld^e für bie ©tämme unb S5ötfer frül^er befeftigte Serge unb
SSurgtoäEe, im Slttertum bie ©tobte gefpielt l^atten. S)a'^er finbet man aud^ üiete

©^uren, ba^ bie länblid^en Umtoo^ner am S3au lielfen mußten.

3)ie 3Jtar!tberIei^ungen an S3ifdE)öfe unb Möfter bom 9.—11. Sfa'^t'^unbert beuten

auf eine gemiffe Hebung be§ S3erfel§r§ an ben ^eriobifd^ ftattfinbenben 3iat)rmärften

l^in; ober toie e§ iieute noc^ im Orient 5Jlarft= unb 5!Jleffe|)tä^e giebt, ttjo einmal im
S^a^re fid^ Saufenbe berfammeln, ol^ne ba^ eine ©tabt entfielet, fo war e§ audf) bamalS

uod^ lange mit ben meiftcn öon ber bffentlid^en ©emalt ober ber ^ixä)t eingerid^teten

5JtörIten.

35ie 9lu8bilbung einer friegerifd^ organifierten ^^taturaltierwaltung ber großen

<Srunb^errfd^aften fülirte im 10.—12. 3fiil)rl§unbert bor attem gu einem ^lanüotten

SSurgenbau, ju einem ©^ftem befcftigter gronpfe, bie aber fc^on il^rer Sage uad) nur

^um Heineren Steile SRittelpunfte fpöterer ©täbte werben lonnten. 2öie bie 9ieid)§tage

auf freiem g^elbe öor ben Sl^oren ber 95ifd£)ofgfi^c 9lug§burg, Söorm§ ic. gehalten

Würben, fo fonnte Sribur 2V2 3fa'£)tl^unberte ^Jlittelpunft ber beutfd^en 9teid^§öerwaltung

fein, o:§ne jur ©tabt gu Werben (9ti^fd§).

an Italien, f^ranfreid^, Belgien, ja fogar in ©nglanb fam e§ burd^ bie 9iefte

antüer ftäbtifd^er Äultur unb burd^ günftige ^er£el)r§lage mand^er Orte fdf)on im 11.

unb 12. S^a'^rl^unberte wieber ju einem lebenbigen ftäbtifd^en ßeben. ^lac^ ber 3u=
fammenftenuno., weld^e ©neift auf ©runb öon ^erewetlier macl)t, getjören öon 275 eng*

lifc^en ©tobten ber 3eit bi§ 1199 96, ber bon 1199—1307 101, ber oon 1307—1399
47, ber bon 1399—1649 32 an. Sin S)eutfd)lanb wud^fen faft nur bie 9{§ein» unb
3)onauftäbte im Saufe be§ 11., 5lnfang be§ 12. 3ia^rl)unbett8 fräftig emjjor; bie ^JRaxtU

politi! ber ®ifdl)öfe l^ob ben SSerlel^r; äßein'^anbel unb ©(^iffa^rt, bie 5lnfänge beg

^anbel§ unb be§ ©ewerbeS förberten bie 3lnfammlung etwas gal^lreidljerer S3eoölferung

in unb bor ben 5[Rauern. 3lber ueben 9tegen8burg ift nur Äöln burd^ feinen SSerfe^r

i)en 9l^ein l^inab unb über ©ee gegen 1200 eine erl)eblidt)e ©tobt, f^reilid^ fd^on

900 Familien nannte man bamalS eine „ingens civitas". Unb ber ganje ©d^werbunft

ftäbtifdf)er Sntwictelung liegt für S)eutfd^lanb bod^ erft am @nbe be8 12. unb im
13. äiöt)tl§unbert; uidl)t bor biefer 3eit föHt ber SSegriff ber gjlarftflatt unb ber ber

©labt überl^aupt äufammen; e§ entfielet bie big l^cute gültige Seaeid^nung: ©tabt. 2)ie

©täbtebilbung bauert im 14. Slo^t^unbert liau^itföd^lid^ im Often 2)eutfd^lanbS fort unb
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üiitöt im 15. au8. SJon ba on ftnb toenig neue beutfd^e ©tobte mc'^T, unb biejc erft toieber

tjereinjelt im 18. ^al^rl^unbert , l^äuftger mit ber großen toittj^aftlic^en ©nttuidEetung

ber legten ^enjd^enaücr entftanben. Ül^ 5ßetöei8 jeieii folgenbe i^df^Un angeführt, bie

nad) ©englerg Cod. jur. municipalis berechnet finb : je naä) ber erften Urfunbe ober

crften ©rroäl^nung beS bie 33ud)ftaben A bis Du, b. 1§. 280 beutjd^e ©täbte umfaffenben
S5erjeid)nijfeg faUen in bie 3eit üor 1000 12 ©täbte, inS 11. äa^)i:^unbert 4, in§ 12.

13, ing 13. 119, ing 14. 100, in§ 15. 32. 2)iefe 280 ©tobte bürften in ber 3eit

tl^reS SluffommenS ber ©ejamtfteit ber beutjd^en ©tobte ungefäfjr entjt)red^en. 2)ie älteren

finb bie größeren, i^auptjä(i)Uc^ burd) 33erfe§r unb .^anbel, ©etüerbe unb ÜJlarfttoefen

emporgefcmmenen; bie jpäteren ©täbte finb toefentlid) bie burd} abfid^tlit^e ©täbtegrünbung
inö ßeben gerufenen ßanbftäbte, bie ben 5Jlar£tmittetpunft für einen länbtic^en SSe^ir!

abgaben, biefen baburc^ lieben füllten. 35om 12,—15. Sfa^r^unbert t)ai ba§ Sluffommen
ber beutfcfien ©täbte eine grofee äßanberbetoegung öom fianbe ba'^in erzeugt. fBom 15.

li^) 17. l^anbett e§ fict) um bie testen ©tabien biefeg ^ro^effeg, beffen @nbäiel toeniger

bie 3lugbilbung großer atg bie 3aflreid§er ^ittelpuntte ber fleinen, felbftänbigen äöirt*

fd^aftggebiete toar. äöir werben im nädiften Kapitel bie barauf fu§enbe ©tabttoirt*

fd^aftöpolitif fennen lernen.

2)aB U^x öiele ber ©tobte aug einem S)orfe ober aug mehreren ^ufammengetegten

ober j^ufammen.^ic^enben Dörfern errouc^jen, ift ebenfo fi(^er, toie ba^ bie meiften ^df)x>

§unberte lang Slderftöbte blieben. 3lber bag erftärt nid§t il^re Sntftel^ung, ni(i)t i1)x SBefen.

^benjo unäweifell^aft ift, ba^ bie Umgebung mit SöaE unb ©raben alg Sebengbebingung

ber ©tabt bamatg unb tauge galt, ba| bag ftäbtifd^e Seben einen folc^en ©d)u^ öoroug*

fe^te ; aber un^ä^lige Surgen finb nict)t p ©tobten ertoactifen ; übrigeng finb aud) 5Dörfer

fo gefc^ü^t Sorben, ^ebenfallg fönnte man au^er ber UmtoaUung auc^ ben Sau größerer

i?ird)en, fflöfter, ^falaen, ^au]' unb 9tat^äufer, bie baulichen Einrichtungen für SBoge,

5)iünae, .g)anbmerferbänfe unb St^nlic^eg alg Sebingung ober golge beg ftäbtifd^en

Sebeng anführen. Unb bag mirtfi^aftlid^ ©ntfdieibenbe für bie ©tabtentftel^ung toar bod)

anlegt, bafe ftatt 3)ötfern unb ifolicrten i^ron- unb Sauern^öfen mit 20—150 ©eelen

3öoönt)lä^e mit lOuO—5000 ©intoo'^nern entftanben toaren, bafe fie bie toirtfc^aftlid^en

^Jhttel^untte i^^rer Umgebung unb Weiterer ©ebicte Würben, baß fie nid)t bloB Sifdiofg*

fi^e unb 23urgen, fonbern ^IRarftl)tä|e unb ©i^e bon bewerbe unb .^anbel waren;
enblid§ ba^ fie, burc^ eigentümtidie ^tec^tginftitutionen geförbert, ju befonberen bom
fianbe getrennten ßebengEreijen, (Senoffenfd)a|ten, Äorborationen erwud^fen.

S^ie ©täbte genoffen, feit fie befeftigt waren, eineg befonberen föniglid^en S^riebeng;

fie Würben befonbere ©erid^tebe^irte; fie Wußten bie Sied^tgberfaffung ober. Wenn man
wiH, bag gro^e '4^riöileg für fi(^ burd^jufe^en, ba^ il^re ©inwo'^ner bag augfc^lie^Ud^e

^ed)t beg t^anbelg unb balb aud^ bie ^ierfönlid^e grei'^eit im ©egenfa^ ju ben meift

unfreien Saubbewol^nern erl^ietten. Unb Weitere ^ribilegien famen läufig linju: 3. 35.

bie 3ufid)erung, ba^ auf einige teilen fein anberer ^arft errichtet Werbe, ba| bie

©trafen fie m<i)t umgel)en, bie burdijie'^enben .g)anbelgteute in i^nen raften unb ber*

fauTen muffen ( ©tapelred^t) ; ba§ bie länblid)e Umgebung auf il^ren 5Jiarft fommen
muffe; ferner bie Serlei^ng bon 3o'tteinna]^men unb 3ottfi;ei^eiten unb anbereg me:^r.

S)ie ©umme öon b^iöat' unb öffentlich-rechtlichen ©a^ungen, bie fo öom 12.— 14. ^a^x<
l^unbert alg t^pifci) für bie ©tabt ftc^ l^erauebilbeten, fa^te man unter bem SSegriff beS-

©tabtred^tg äufammen unb übertrug fie bon Drt au Drt.
@g ift ein großer, mehrere 3>al)r^unberte umfbannenber ^Proje^, in Weld^en juerft

bie Könige, bie SöifdjöTe, bie Sanbegfürften unb großen @runb|erren bielfad) abfi(|tli(^.

förbernb eingegriffen ^aben. ©ie traten eg burd^ ben ^Dlouer* unb anbercn Sau, burd^

SergröBerung ber ©emarfung, burd^ .^erbeirufung bon Äauf» unb ©ewerbgteuten, burd^

^Prioilegien unb Sorrec^te atter 3lrt, burd) Übertragung beg ©rünbungggefd^äfteg an
fabitatfräftige Unternehmer, bie bafür ©eric^tgeinfünfte unb ©d^ulaenre^te erl^ietten.

S)ie ©rünbung gelang ober boc^ nur, wenn bie Wirtfc^aftlidtien unb bf^c^ologifc^cn

Sorbebingungen bafür öorfianben Waren. 2)ag I)ciBt: eg gehörten jum Slufblül^en ber

©täbte aJlenfc^en, bie fällig waren, in genoffenf^ajtlid^em ©eifte bie lompliaierte Ser*-
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toaltung ber größeren ©cmetntoefen me'^r unb nte'^r fetbft in bie ^onb ju nel^men. Unb
c§ geljörte eine S5erbtd)tung ber 23eööt£erung , ein SBcbürfniS nad) ^anbttjerf, SSerfel^r,

3Jlarfttt)ejen, eine gemiffe 2lrl6eit§teilung unb J^o^italbitbung, eine fauffräftige Slrifto*

Iratie baju.

S)te älteren ©täbte ern)ud^fen im ©übtoeften 2)eutf(^(anb§ gleid^jam unter ber

S5ormunbfdöaft ber Könige, ber SBifd^öfe, oft in 2lnle'^nung an bereu 5ront)ötc unb
il^rc 6inrid)tungen, in ^teberfad^fen mel^r im Slnjd^luß an bie freie S^nittatiöe ber @in=

tootiner. SJon ber ©rünbung f^reiburgS unb |)agenau§ (1120 unb 1164) an ift aud^

im (Silbroeften ber ©inn für ftäbtifc^e ©elbftänbigteit fo geftiegen, ba^ bie örtlid^e

©d^eibung beS lönigltd^en ober fürftücfien |)ofeg tion ber ©tabt a(§ Söebingung ber

S3täte gilt. Unb inbem fo 3tutonomie unb ©täbtefrei^eit, b. 1^. eine gröBere rec^ttic^e

unb t)erroaltung§mä§ige Unob^ängig!eit ber ©tabtEor|)oration gegenüber bem ©tabtl^errn

fid^ entwicEeÜe (in ©eutfd^tanb mef)x aU anbertoärtS, aber ä^nlic^ bod^ auc^ in granfreid^,

©nglanb ic), öollenbete fidC) ber tiefgreifenbe tt)irtfd£)aft§poIitifc^e unb red^tlid^e ©egcnfa^
öon ©tobt unb Sanb, ber erft in neuefter 3cit bem @runbfa|e ber 9led^t§gleid^^eit mid^.

Slußer ber ftäbtifd^en, meift bie ber S)örfer toefentlid^ übertreffenben @emarfung
l^atten bie ©täbte urfprüngtid§ fein ©ebiet; too'^t fauften bie reicheren nad^ unb na(^

Dörfer, 3olIrec^te, fleine ©täbte unb gan^e ^errfd^aften auf, naiimen ülitter al§ 3lu§*

Bürger an, fud^ten übertiaupt itire 5Jlad^t ju einer territorialen ^errfd^aft auf einige,

oft 10—15 ©eoieTtmeilen ou^^utoeiten ; aber toä^renb ba8 ben itaüenifd^en großen

Kommunen gelang, toeil fie öiel metjx at§ bie beutfd^en ben Slbet in i^ren 5Jlauern be*

]§ielten, toar bie§ in 5ran!reid§ unb ©ngtanb unmögüd^ burd^ bie früt)e Slufrid^tung

einer föniglid^en (Sentralgewalt, unb fd^eiterte bie löemül^ung ber beutfrfien ©täbte in

ben ©täbtefriegen an ber feften Organifation ber 3lriftotratie be8 :platten 2anbe§, an
ber bereits öorfianbenen ^ad)i ber Slerritorial^erren.

2)a§ tounberbar fd^neHe unb glänjenbe Slufblü'^en ber größeren beutfd^en ©täbte
öon 1200—1500 ift teils bem 3^9^ ber Söett^anbelSftraße burc^ Seutfc^lanb unb bem
beutfd^en Dftfeel^anbel, teils ber ijolitifd^en SL^atfadfie ju bauten, baß nad£) bem Unter*

gange einer feften beutfd^en ßentrolgetoalt bie großen ©täbte foft unabhängige
Stepublifen tourben, bie auii) ol^ne großes eigenes ßanbgebtet burd^ eine energifdt)e, fluge,

lofale SBirtfdiaftSpolitiE foroie burdl) il)re ®elb= unb Ärebitmirtfc^aft bis gegen 1450 ben

agrariicl)en territorialen ^ürftentümern öielfad^ überlegen toaren. S)ie SSerlegung beS

2öeltf)anbclS nac^ bem atlantifd^en D^ean unb ber ©ieg beS jterritorialfürftentumS öon
1450 ah nai)m. ben ©täbten bie 5Jlöglidl)feit toeiteren einfeitigen 2Bad^StumS; burd^ ben

breißigjäl^rigen .^rieg war ber größere Seil ber beutfdl)en ftäbtifd^en Kultur öernidljtet.

S5om 18. Sfa^rl^unbert an !onnten bie beutfdlien ©täbte, toie fd^on feit Sfa^r^unberten
bie franjöfifdlien unb englifd^en, nur nod^ olS bem ^ürftentum untergeorbnete ©emeinben
emporfommen.

S)ie ®röße ber älteren ©täbte l§at mon bis öor turjer 3eit außerorbentlid^ über«

fd^ä^t. ^e^t l^at eine genaue, umfangreid^e ^orfd^ung unS belehrt, baß öor 1400 roo^l

nur bie burd^ ben SBafferoertel^r begünftigten ©täbte Ä'öln unb 2\ihed etroa 30 000 ©eelen

überfdE)ritten , gegen löOO öielleid)t nodti einige anbere ©täbte einer foldl)en 3<i¥ ^o^^
!amen ober fie übertrafen, baß bie ongefeI)enften unb reid^ften ©täbte o'^ne äßaffer»

berfelir fid^ 3tt)ifd)en 5000 unb 25 000 ©eelen bewegten, baß felbft öiele relatiö bebeutenbe

5000 ©eelen nici)t überfd^ritten , unb bie ^lel^rja^l aüer ©täbte üwifd^en 1000 unb
5000 ©eelen fc^wanfte. ©ine ^arattele baju ift, baß 9logerS fürS M^ 1377 Sonbon
35 000, fünf anberen englifclien ©täbten 5000—11000, aücn anberen engtifd^en ©tobten
toeniger aufc^reibt. SBurcf^arbt giebt SSenebig 1422 190 000, ^lorenj 1338 90 000 ©eelen.

Ob bie ^IJieinung ßibrarioS unb ßeöaffeurS, ^Uiailanb unb ^ariS Ratten gegen 1300
fd^on 200 000 ©eelen gel)abt, l^altbar ift, fi^eint aroeifeltiaft. ®aß fie, wie aud^ öiel=

leidit SSrügge unb @ent, 50-60 000 überfiijritten l)atten, wenn Äöln über 30 000 be*

faß, ift benfbar. 5)aß Slntwerpen 1549—61 aber etroa 200 000 ginrool^ner erreid^t, ift

fo »a^rfd^einlid^, wie baß ßonbon 1580 fd^on 180 000 ©eelen gehabt l^abe.
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SBic bie SScööIferung ül6er!§aupt im ^[Rittetalter biel ftärlcrm 2öcd§feln au^gefe^t

toar Qlä Ijeutc, \o fe^en toir auä) bie einzelnen ©table je naä) bem SBed^jet i^rer

Sebenäbebingungen rai(^ ^unel^men unb rajd^ [inten. 6ine attgemeine ©todlung ber

ftäbtifc^en ©ntroidtelung tritt jienitid) attgemein Dom 15.— 17. 2fat)r^unbert ein. 3)ic

meiften ©tobte Ratten bie ©röße erreid^t, tt)eld)e il^nen qI§ ^iarftmittelpnnft Ü^rer Um»
gebung möglich roar; nur »enige tonnten barüber ^inauefommen. S3om 16.— 18. 3^Q§r*

lunbert l^errjc^t SJerfnöd^erung, ©ric^toerung bi'§ Um^ugä, ber äöanberungen. 9loc^ im
18. Sfa^Tl^unbert galt e§ als jelfeftöerftänblid^e ©d^rante — jetbft füt einen ^mburger
toie iöüjd) — , bo§ bie Jfoften be8 iöe^ugeg öon Jörenn^olg, ©etreibe unb 2l^ntict)em

jeber ©tabt i^re enge ©ren^e jie^en. Über ben 9lücfgang ber fleineren -JHärfte unb
Sanbftöbte toirb in 2)eutfd)lanb jc^on im 16. 2fflt)Tl)unbert auBerorbentlid^ , aud^ in

ßngtanb in bem ^Jla§e getlagt, tuie bort ber SBauernftanb, toeldier tleine ©täbte in bet

9lä|e brau(i)t unb ert)ält, jurücfgel^t. S)iejer Siürfgang beru'^te baneben auf bem ftärferen

JBac^fen ber größeren ©täbte infolge be§ tierbefjerten 35erte^r§ unb ber beginnenben

totalen 3lrbeiteteilung. ^n 5]ßreu^en ^at bie monard)ifcf)e ^olitit bann im 17. big

18. 3ol^rt)unbert gerabe auct) bieje flcinen ©tobte burc^ ©arnijonen, Lieferungen, S5er=

böte be§ ßanbl^anbmerfS toieber ^u lieben gefudjt.

SBeld^en Seil ber (Sejamtbeoölterung bie [tabtifc^e im Mittelalter auggemac^t l^abe,

barüber fehlen un§ faft aüe 5iacf)ric^ten. 9loger§ fü^rt für ba§ @nglanb üon 1377
8 ^4^ro5ent an. ^m ganzen tonnen mir annel^men, ba|, öon einigen ftäbte= unb t)er=

fel^rsreid^en ©egenben abge|el)en, in gan^ ©uropa bie ftäbtijc^e 33eOölterung bi§ gegen

1800 10—20 Jroaent ber @efamtäaf)l nic^t leidit überfd^ritten t)abe.

S)afür, ba& öorüberge^enb in )RoU unb «^riegg^citen bie ©tabtbetiölterung im
2Jiittelalter oft auf§ doppelte rouii)^ , ftaben toir mancherlei fidlere Sln^altepuntte; c8

ift ber 9left ber alten Einrichtung, ba^ ganje Sölferfc^aften fid^ in ben ftäbtifctien

SRittelpuntt jurürfjogen. ©ine übergroße, flottierenbe f^t^'^i'enbeDölterung l^aben nac^

ben 9iei|eberid^ten periobifc^ ^eute nod^ bie afritanifi^en .^anbelöorte. —
Über bie ftäbtifc^e ©ntmidtelung anbercr ßänber miffen toir menig. 3m ©laöen*

gebiete l^atten früher bie SBejirte unb tleinen SSölferfc^aften öon 2—10 ©eciertmeilen

toenig ober nid^t bewohnte SSurgmatte al§ Stüdt^ugSorte OUlei^en). ©päter maren e§

l^ier unb im 9lorben beutfd^e Kaufmanns« unb .^anbmerterfolonien, toeld)e bie ©täbte

nadt) beutfd^er 3lrt gegrünbet ober al§ forporatio begünftigte SBeoölferungSgruppen ben

Orten i^rer 5liebertaffung Sßebeutung öerjd^afft l)aben. giir 9luBtanb berid^tet Äeu^ler,

bafe erft 1648— 1700 eine Slnjal^l größerer Orte ju toirEli(^ ftäbtifd)em Seben getommen

fei. 2Bo im 9lotbrn unb Often bie S)eutf(^en a(§ ©täbtegrünber auftraten, ba ^t man
{"^nen jpäter i^re Sorred^te genommen, fud^te man ben feftgerouraelten 3;eil ju notionali*

jteren, ben anberen p üertreiben, bie l^eimifd^e S3eöölferung burd^ üerfd^iebene ißriüilegien

jum ftäbtifc^en 2eben unb SJerte^r anjuieijen; ben f^^emben mürbe atter ßanb^anbel
unb Äleinl§anbel öerboten, bie ein^eimifclien 5)larttorte erhielten bie 23orrec^te Joie bie

beutfc^en ©täbte unb bergleid^en me^r.

^n ben englifd^^amerifanifd^en Kolonien l^at man, too nur eine agrarifc^e @nt«

toictelung ^la^ griff, unb e§ lange an aEen ©täbten fehlte, ju ä^lid)en ftäbteförbernben

©efe^en unb Einrichtungen gegriffen, toie bie bänift^en unb jd)toebifc^en Könige fie

im 16. unb 17. Sfß^t^unbert erlicfeen unb gefdfiaffen Ratten. 6in oirginif(^e§ @efe^
öon 1655 tooGte in jeber ©raffdiaft eine ©labt mit bem ?ltteinred^t be§ |)anbet§ inS

ficben rufen. Ein ©efe^ öon 1705 l^atle benfelben 3roect, c§ befreite bie ©labtbetoo^ner

öom 2Rililärbienft. gab jeber ©labt ba§ Sltteinre^l be§ ,^anbel§ auf 5 Meilen.

98. ©tabt unb Sanb im 19. 3{a^rl)unbert. S)ie neuere 3eit |^at, toie

für bie ftäblifc^e Enlmitfelung
, fo für ba§ ganje ©iebelung^mefen anbere SBebingungen

gefd^affen. 3unäc^fl l^aben bie Sßerfel^römiltcl fid) oulgebilbet wie niematä früher: bie

^oft im 16. unb 17. Sla^rl^unberl, bie Kanäle im 18., bie E^auffeen unb S3icinalroegc

in ber erften .^älfle, bie Eifenbal)nen unb Telegraphen in ber aroeiten .!^älflc beS

19. 3at)r^unbert§; ba^u tam bie Entroictelung ber mobernen Jedbnit, meldte ^unäd^ft

gemiffe gemerbetreibenbe ©täbte au^erorbentlic^ rafd^ ^ob. Ebenjo einflu|rei(^ toar bie
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altcnt^alBen erfotgenbe Sluftid^tung fefterer ftaailid)er ©etoalten auf öiel größeren @e»
Bieten, einer georbneten ^oli^ei, eine§ freien Söer!e^r§ innert)al6 ber Staaten, ^m 19.

3fal§rl^unbert fiel mit ber ©etoerBe* unb 5tieberlaffung§frei^eit meift ber ganje feit 3fQt)r*

:^unberten Befte^enbe SOorjug ber ©täbte für ©eloerbe unb |)anbet; ©tobt unb Sanb
tourben überatt fid) red^tlic^ gleicfigefteEt ; bie ftäbtifd^en dauern fielen, mit 5lu6na^me^

einzelner f^eftungen, überaE, in ^^reu|en fdion unter ^riebrid^ 2öili)elm I.
; nod^ toeniger

beburften bie Dörfer toeiter fold^en @(i)u|e§ : immer reiner unb unbebingter fonnten bie

natürlichen unb bie t>oIt§mirtfd^aftIic£)en Urfad)en bie gonje S3et)ölterung§öerteilung im
ütaume bel§errf(f)en , jumat tt)o eine gute, moberne ©emeinbegefetsgebung unb eine gute

SSau*, @efunbl^eit§* unb 5lieberIaffung§^)oli3ei jeber gefunben lofalen 2ßirtfd)aft§=

entmitfelung gleichmäßig Suft unb Sict)t jum @ebeil)en fidjerte, mä^reub im 18, ^a\)x*

liunbert jmar bie öon fürftüt^er $oliti! befonberS begünftigten ^Jtefibeujen, .^anbetg* unb
^onufafturftäbte fic§ öergrößcrt l^atten , aber in, alten anberen ©täbten unb auf bem
t)lotten ßanbe ba§ ftarre |)erfommen !aum eine Slnberung geftattet tjatte.

S)ie SluSbilbung ber ©tatifti! fe|t un§ in ben ©tanb, bie feit 100 ^fß'^ten

erfolgten Umbilbungen unb ben ganzen l^eutigen 3uftflnb be§ ©iebelungetoefen§ anber§

5U öerfolgen al§ aEe frülieren SJer^ältniffe. 5DocE) fei, toenn wir einige ber toid)tigften

^a'^len in biefer SSe^ieljung nun anfül)ren, öor^er furj and) ber Sd^mietigteiten unb
©ct)ran!en unferer bieSbejüglidien @r!enntni§ gebacf)t. 9ll§ ©täbte jä^lt man in ^reußen
noiä) l)eute bie Drte, bie öermaltungered^tlid^ unter ber ©täbteorbnung fielen, obrool)l

gegen 1850 über Va berfelben, 1890 ^U nic^t 2000 ©inWo^ner tiatten. e§ toirb oft=

mal§ in ber ©tatifti! ©rofeftobt unb 2anbftäbtd§en in einen %op] gettjorfen, obmol^l fic

minbeftenS fo öerf(i)ieben finb toie ©tobt unb 2anb über^au^t. Sluc^ ttenn man, mic

je^t bie ©tatiftüer allgemein t)flegen, alle Drte über 2000 ©eelen al§ ©täbte auSfonbett,

bleibt toirtfctiaftlidC) unb focialpolitifdl) fe^r S[)erfd)iebene§ jufammengefaßt. S)ann geben

un8 bie Sä^lungen in ben meiften Säubern nur eine ©tatifti! ber ©röße ber ^jolitifc^en

@emeinben, nii^t ber Söo"^nblä^e: 500 auf 50 ^ofen unb 500 in einem S)orfe jufammen
SCßol^nenbe finb babei oft ftatiftifc^ nid)t ju unterfi^eiben, toät)renb fie toirtfi^aftUd^ unb
focial^Jolitifdl) minbefteng fo große ©egenfä^e barfteEen wie ©tabt unb Sanb, ©roßftabt

unb Sanbftäbtd^en. ^n ^Preußen toerben umgele'^rt bie fo öielfad) örtlid^ ganj äufammen
tDo^nenben S^nfaffen eine§ S)orie§ unb be§ ba^u geljörigen ©utSbejirEeS al§ ^roei gefonberte

^ommunalein^eiten ge^äl^lt. Söo man öerfuc^te, bie 5fiebenrool)nt)tä|e ju ää^len, ^at

man, toenigftenS in ^Preußen, bo(^ ni(f)t i^re 33et)ölferung erhoben, unb außerbem un=

fidlere ©rgebniffe er^lten: im Seilte 1864 :§atten bie 1000 preußifd)en ©täbte 4357,
bie 30 243 länblic^en ©emeinben 21990, bie 15 619 felbftänbigen ®ut§bejirfe 7027
5fiebenn)o^nt)lä|e ; man erl)ielt über 80 000 aBol|nplä|e, mä^renb man 1861 71742
gejä'^lt ^atte. 3öa§ ift aud) ein befonberer äöo^npla§: jebe§ SBa'^nmärterliauS, jebeS

eingetn fte'^enbe äöirt§^au§? S5on Söürttemberg miffen toir, baß man bort 1822 unb
1880 folgenbe 2Bol)n|)lä^e jäpe:



3)te l^cutigc 93ebölferung§öertetlung nad) SCßo^npIä^cn. 273

gfürSSa^ern ^aöen toit (1871) eine SSered^nung ber burd^jc^nittlid^en Seöötferung

bcr ®enieinben unb örtjc^aften, toobei mit ?lugf($lu^ ber unmittelbaren Stäbte folgcnbe

Sorten ftd^ ergeben, toetc^e anbcuten, too ^bje unb Söeiler, too größere S)örfer öor«

^crrjd^cn. @S lebten in ben fotgenben OtegierungSÖejirlen ©intoo^ner:
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(1881 unb 1882 big 1890 unb 1891) m^mtn au: «pariS 8,3, fionbon 10,4, Seipats 20,5^

S5erlin 40,2, 9loni 45,2 °/o, olfo |e|r berfd^ieben. 3lud§ aeitltd^ ift bog Slntood^jen ber

©iöbte ein ]t^x Id^toaittenbeS. 5!Jlan fonnte 1890 bieliat^ ben ©inbxud l^aben, jte jeien

je^t gesättigt, ober teilttieijc ftieg bie Snnaf^mt toieber 1895—1900,

2)a^ ba§ 9ro§e 2Bad^§tum toefcntlidt) auf 3utoanberung beru'^t, nid^t au] eigener

SBerme^rung, ift felbftöerftänblid). ^Rid^t ebenfo befannt war lange, ba§ bie 3w^ö"^c=
tung meift aug ber Waijt ftamuit, unb ba^ aud§ ba§ Jjtatte £anb einen fo ]ti)x ftarlen

S5eöölferung§augtauf(^, eine bebeutenbe augetoanbette SSeböIferung 'i)at ^n SSa^ern

tooren 18 7 i

in ben ©tobten . . • . 507 381 DrtSgebotene, 519 499 Sugetoanberte,

> " ßanbgemeinben . 2 467 765 = 1357 981

^Reuerbingg fteüen fic^ nad) '^a^n bie ©inl^eimifd^en au ben 3"Sftoonberten in

SSetlin toie 40,9:59,1, in 3Jliin(i)en toie 36,0:63,9, in Sonbon toie 70,3:29,7, in

S'leh) 3)orI toie 55,1 : 44,9. f^aft nod§ ntel^t al§ bie ^Renfd^en Jonaentriext fid^ S5er=

mögen unb ©inlontnten in ben ©tobten, im :preu|ifd§en ©taat toar 1902 ba§ ©efamt-
einfommen bet ßenfiten 8,6 5Jlittiarben 5Jl!. , baöon fielen auf ^al :|)Iatte Sanb 2,6,

auf bie ©tobte 6,0, auf ^Berlin 1,1.

^yxx bie grole ^utoanberung nad^ ben alejanbrinifd^en unb f^jättömifd^en ©tobten

!ann bem Umfange nad^ mit ber {)eutigen berglid^en toerben; bie mittelalterlid^e toar

nid^t fo groB- ©efunber oI§ bie antue ift bie l^eutige fidler, toeil fie me|r auf

bered^tigten toirtfd^afttid^en 531otiben benil)t, bag ßanb nid^t fo enttobifert toie

bamalg. Dl^ne S5eben!en unb gro^e ©dCiattenfeiten, auf bie toir aurürf!ommen , ift fie

aud) l^eute nid)t. S)ie Umbilbung unb bie SQöanberungen eraeugen kämpfe unb ©d^toierig^

!eiten aCer 3lrt. SBüd^er fagt mit 9led}t: ber 3ug ua^ ber ©tabt berfe^e aal§Ireidt)e

5Dflenfd^en faft ftö^ti«^ aw§ einer natural in eine gelb* unb frebittoirtfdf)aftUd£)e Sebeng»

fpl^äre, unb bie focialen ©etoo^n^eiten feien baburdf) in einer SBeife bebro'^t, toeldje ben

3Renfc£)enfreunb mit fd^toeren ©orgen erfülle. Slber er fügt bei, man überfd^ö^e l^eute

bod§ oft bie ^obilifierung ber (Sefeßfctiaft fe^r; ber ]§eutige 3lrbeiter toanbere toeniger alg

frül^er ber ©efeHe; bie ^Jleliraal^l ber Sßanberungen fudtie il)r '^\t\ in ber ^iäl^e, oft

nur im näd^ften S)orfe. Unb im ganaen entfpred^e bie SCßanberung eben ber burd§ ben

neuen SSerfe^r nötig getoorbenen SBerlegung aHer ©tanborte ber Sfnbuftrie unb ber

Sanbtoirtfd^aft , ber Umbilbung oug ben ^wfiönben ber ©tabt* unb territorial» in bie

ber 9?ational' unb 3öelttoirtfd£)aft.

S)ag ift aUeg ridf)tig im ganaen ; aber ob im einaelnen bie SBogen nid)t au toeit

gelten, nad^ falfd^en '^xtXtu l^influten, ob nid^t neben bered^tigten toirtfd^aftlid^en 3Jlotiben

anbere nid§t toirtfd^aftlid^e , fittlid§ atoeifelT^afte mitf|jielen, ungünftige 91 ebenfolgen ein=

treten, bag ftnb offene f^ragen, bie freilidE) nid^t genereE a« beanttoorten finb.

99. 6ine 3ufammenfaffung ber förgebniffe unferer öorftcl^enben l§ifto*

rifi^en Slugfü^rungen toirb ettoa bal)in lauten:

a) bie 53]enf%en l^aben nid^t blo^ bag nottoenbige SSebürfnig, in f^amiliengrup^jen

öon 4—10, fonbern aud^ in gröleren ©ru^pen bon 20, 50, 100, 1000 unb melir 5Jtenfc^cn

fo aufammen au leben, ba^ bie 9^ad)barn aum SSerfd^iebenften aufommentoirten, fid£) töglid^

feigen lönnen. gür getoiffe 3toede reid^t eg freilid^, toenn bie aufeinanber Slngetoiefenen fidt)

jöl^rlidf) ein* ober ein boat 3JtaI ober aud§ monatlid^ ober tobdE)entIid) feigen ober öerfammeln

fönnen: fo 3. 33. für ®erid)tg* unb S3ertoaltungg*, 5Jiarft= unb einaelne Äulturatoede. 3lber

bag finb bie befd^rönlteren Slufgaben, unb fie leiben, je größer bie Söege toerben. 3fnt

übrigen liegt bie 5/iottoenbigIeit beg nad)baTlid)en Söol^neng in ben gefamten 3h'eden, toeld^e

bie 5!Jlenfcl)en aug irgenb toeld^en Urfad)en beffer gemeinfam, in nadl)barlid)em Slugtaufd^

unb Äontaft berfolgen. gg fommt bag Serfd^iebenartigfte ba in SBetrad^t; fd)eiben toir

mal bie nid^t toirtfd)aftlid^en unb bie toirtfdfeaftlicl)en 3toerfc; bon ben nidjt toirtfd}aft*

lidien ftel^en boran: bog SSebürfnig ber ©efeEigfeit, ber Unteii§altung, beg gegenfeitigen

©d^u^eg gegen f^einbe, bei l^öl^erer Kultur bag ber ©d)ule, beg ^ird^befud^eg. S3on ben

toirtfd^aftlidtien 3^ft^en fönnen bie ^jrimitibftcn aud^ oon einaelnen ifoliert tool)nenben
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Familien Ui auf einen getüiffen ®rab bcrfolgt toerbcn: 3. 33. bie f5fif<^etet, bie 3ogb,

"ber ^ad- unb SldEerbau. 3lber toir ja'^en ji^on, bofe bie fBie^^uä^t, bie getböemeinfd^oit,

t)er ^au§6au unb ©d^ipBau jelbft auf niebriger ©tufe boc^ beffer öon ®enoffenf(i)aftcn

in bie ^anb genommen toirb. 35oIIenb§ jebe 5lrbeit§tcitung, bie getuerbtid^e J^ätigEeit,

ber |)anbel ift bei bem jcrftreuten 3Bo^nen atoat nid^t unmöglid^ — man benfe an ben

.^aufierer, ben getoerblid^en SöanberarBeiter auf ber (Stör —, aber fel^r erf(^ioert. 3^ebc

^ö|ere @nt»icfelung ber ©taatStjertoaltung , ber Äirc^e, gewiffer ariftofratijc^er Äreife

mit großen ©d^aren tjon 2)ienern, ber ®elb* unb Ärcbitioirtj^aft, beS geiftigen 8ebcn§ fe^t

gebrängtereg SBo'^nen wenigftenS für einen Seil ber Söeöötferung oorau§. 3lber ein

jotd^ee ^at feine engen ©renjen; tt)o 500, 1000 unb mcl^r 3ldCerbaufamiüen alä ^Jlad^«

Barn jufammen too^neu tootten, werben bie Söege ^um SldEerfelbe ^u lang unb ^u jeit=

raubenb. S'^ünen^lat berecE)net, ba§ ein großer Seit unferer bon S)orf ober ^of ju

entfernt tiegenben ^^er beg^lb feinen 9leinertrag geben. 3i)a§ enge Söo'^nen mad^t bie

Crte ungefunb; mel^r al§ einige ©tocEraerte fönnen nic^t übereinanber getürmt »erben;

-too ftatt ein unb jtoei gintitien atoanjig bis fünfzig in einem .^aufe wohnen, wirb

bas üfamitienleben unb bie ©ittUd^feit bebro'^t ober ift nur burd^ fomptijierte Drb*
nungen in Steinzeit ju erhalten; too ju üiel 5Jlenfd^en einanber ßuft, Sid§t, 9laum
nel^men, ba fteigern fid^ aEe ^Reibungen unb Äonftihe, toirb aud§ alie§ wirtfc^aftlid^e

Seben f(^wieriger, in Dieter .g)infid^t teurer.

©0 entfte^en für otte focialen ©ruppen unb Sfubioibuen, für jebe 3eit, ouf jebem

93oben eine ©umme öon teils fic^ gegenfeitig fteigernben, teils [lä) bcgrenjenben unb
toiberfpred^enben ?!totitien, toeld^e i^ier auf fonjentriertereS, bort toieber auf jerftreutereS

SBo^nen unb ©iebeln l^inbrängen. Unb je na(^bem bie 9Jlenfd^en bie S^tde unb bie

aJlögli(^feit i^rer Surd^fü^rung flar er!ennen ober nid^t, je nad§bem bie uatürlidlien

örttid^en 35orbebingungen in ifrem SJer'^dltniS ju ben 3wedEen flar ober unflar erfaßt

werben, befto mel^r ober weniger werben bie Familien unb größeren Gruppen, bie ^Jlaffen

unb bie Dbrigfeiten barauf !^inbrängen, baS ^Rajimum ber ^^örberung unb baS ''JJlinimum

ber ^inberung für i^re gefamten 3ttJecfe burd^ bie 3lrt i^rer ©iebelung ju erreid^en.

S)aS einzelne ber (Srgebniffe ift babei Oon ^lima unb SBaffer, oon 58oben* unb 2öärme=

berl^öltniffen beeinflußt unb be'^errfd^t; baS allgemeine berfetben öon ben überlieferten

©itten unb gefettft^aftlid^en ^^nftitutionen , fowie öon ben überlieferten tieften früherer

©iebelung. S)ie öorgefunbenen ©ebdube, 3Sege, ©renjen, ©runbeigentumS^ unb gelb*

einteilung fparen immer fo öiel Arbeit, ba| man fie möglid^ft benu^t. Unb jebe fpäterc

9lnbcrung ift fd^wer; ein einjelner 3wedf mag fie anzeigen, bie anberen ^^Jecfe fönnen

aber nod§ gut in ber alten Söeife befriebigt^ werben ober wiberftreben wenigftenS burd^

iia^ ©d^wergewid^t beS ^ergebrad^ten ber 2lnberung.

„Sllle SCßanblungen ber Äultur, ber Sed^nif, ber ßebenS- unb @rnä"^rung8Weifc,

alle ^nberung ber gefettfd^aftlid^en Sfnftitutionen rüdEen ftetS wieber anbere 3"'ecfe in

ben 35orbergrunb unb erzeugen Senbenjen ju anberer ©iebelung. (5S ift ein nie gauj

Tu^enber focialer unb inbiöibueKer SlnpaffungSpro^eß, Weld^er bie 5)lenfd^en im Slaume
balb me^r fonjentriert, balb wieber me^r jerftreut, weld^er aber bod^ nur in ganj großen

^Perioben öerfd^iebene ©efamtbilber ber ©iebelung unb beS 2öo'§nenS erzeugt.

3tm ganjen werben Wir fagen fönnen: in ben älteren 3eiten "^abe ber SlutS* unb
©efc^led^t§3ufammen^ang, baS ©(JupebürfniS, bann aud^ 35erwaltungS*, ©cliul«, ÄultuS*

^rücEfic^ten neben ben wirtfd^aftlic^en bie ^auptrotte gefpielt; bei ^ö'^erer wirtfd^aftlid^er

Äultur, mit auSgebilbetem SBerfe^r, in feft unb gut georbneten ©taaten l^ötten bie rein

wirtfrf)aftlidE)en ^otiöe unb 3wecEc eine fteigcnbe aHolle gefpielt, weil bie anberen 3we«Je

{©d^u^, Unterricht ic.) je^t teii^ter bei jeber Slrt beS ©iebelnS ju befriebigen gewefen feien.

2luf eine fel^r lange 5periobc ber reinen 2)orffiebelung folgte mit ber beginnenben

©taatenbilbung unb mit ©ewerbe unb .g)anbel ber ©egenfa^ öon fleinen 2)örfern unb
müßigen ©täbten. tölit ber 3luSbilbung größerer ©taaten unb öerbefferter SSerfe^rSWege

[teigerte fid§ im fpäteren Slttertum unb in ben legten Sfa^r^unberten ber ©egenfa^ ^vl

ben öier ©liebem: ^of, S)orf, Älein» unb gjlittelftabt, ©roßftabt. ©§ finb öier S^pen
ber Söo'^nweife, beS ©emeinbelebenS, weld^e öerfd^iebene 3lrten öon 5]lenfc^en, öon
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9lad§16art)erl^ältnifjen, t)on toittfd^oftUdöen ©inttd^tungcn erjeugen. Unb gerabe xl^xt

newefte 3lu§16ilbutig fd^eint bol)in ju gelten, bie ©tgentümltd^Ieit bct Z^pm unb if)xtt

einjelnen @rjd£)etnungen nad) getoiffen 9li(^tungen ju fteigetn, nad^ anbeten [ie ju öer=

minbern. S)a§ ftabtijd^e SeBen tft f^euk bom länblii^en fieser öiel öerfd^icbener al§ bor

100 unb 200 Sfol^ten, oBcr bie einzelnen (Bxo^- unb ^ittelftäbte toerben jugleid^ immer
betfd^icbener unb eigentümlicher, pa\\en fid§ berfd^iebenartigen ©pe^iolatoerfen arBeitSteiüg

on: als J^anbel§«, 3nbufttie:=, ©ee-, S3innen^, Unibetfität§» , 9le|iben3', geftungS»,

®arnifon=, Sabcftäbte ic. 9lel6en bie tieinen Dörfer treten grofee unb bie ^aörifbörfcr

;

neben bie |)öfe bie SBeiler; bie Qdf)i ber ©injettoo'^nl^äujer fteigt. 3uglet(^ ift mit bem
toad^fenben SJerfel^r eine Xenben^ borl^anben, bo§ jjlatte Sanb getoifferma^en ju ber*

ftäbtern, einen Seit ber ©tobte, bejonberS bie gßniilientool^nungen, in§ @rüne, in SJor»

orte 3U berlegen, teiltoeije aud§ ©etoerbe, bie BiSl^er in ber ©tabt fein mußten (toegen

be§ S}erfe]§r§, ber 2lr6eiter, ber Äunben, be§ 9Jlobeeinfluffe§) , aufs ßanb ju berlegen^.

too^in ie^t bie frül^er nur in ber ©tabt borl^anbenen 6inflüffe Qud^ reid£)en.

b) Sfebe beftel^enbe Orbnung be§ 2Bo^nen§ erzeugt ©itten unb ©etool^nl^eiten beS

töglid^en SeBenS, ber f^amilientoirtfdtjaft , ber 2lrbeit§teilung , ber SBettiebgformen , be§

lBer!e'^t8
; fie erzeugt beftimmte f^ormen unb ©inrid^tungen ber ©emeinbeberfaflung unb

ber ©taatSbertoaltung. ©ie ift ftetS ein @rgebni§ ebenfo fet)r ber öffentlid^en ©etoatten

toie ber ^fnbibibuen unb g^amilien. ^t toeiter loir in ber @efd^idC)te jurürfgel^en, befto

mel^r fd^eint bie Orbnung be8 ©iebelnS übertoiegenb in ben |)änben ber ©tammeS*
unb S5oIf8organe, ber dürften, ber Äorjjorationen ober menigftenS ber ®enoffenfct)aften

gelegen ju '^aben. 2öo ©tamm unb ©taat, ^probinj unb ©emeinbe fd^on eine getoiffc

fefte Orbnung erlangt ^oben, ba tnerben bie einzelnen 5!Jlenfc^en unb f^antilien eine

fteigenbe Stolle in bem ^rojeffe f^jielen, unb bo§ l)at bie bebeutfame ^olge, ba^ fie,

öon @rtDerb§= unb ©)jeIulotion§abfid^ten geleitet, mel^r i^re ©onberintereffen unb nur
bie näd^ften ^di)xt im 5luge, nid^t immer ba§ für bie 3ufunft unb bie ©efamtintereffen

SSeftc anftreben. 3lber e§ toäre bei ber Äomplijiertl^eit ber l^eutigen SJerl^öItniffe unb
bem nottoenbigen großen ©pielraum für inbibibueEe Set^ätigung gar nid§t möglid^,.

alle ©iebelung unb atte§ SBo^^ntoefen einl^eitlid§ bon oben l^er ju leiten. Unb bod^>

entftel^en baburd^ S^ntereffenfonflüte unb falfd^e Semegungen.

©0 longe mon im 5lnfd£)lu^ an ?l. ©mitl^ unb in naibem Dt)timi§mu§ annol^m,.

ftetg förbere ber ®goi§mu§ ber einjelnen ba§ ®efamtintereffe am beften, unb ftet§

griffen bie Dbrigleiten in il^ren 3Jia^nal§men fe^, beurteilte man befonberä bie !^ier

einfd^lägigen l^iftorifd^en unb ^raltifd^en f^ragen oftmals folfd^. 31. ©mitl§§ 3lu8fü!^rungen

über baS ältere ©täbtetoefen gehören pm ©dC)toäd^ften , toa§ er gefd^rieben l^at; aUt
©töbtebilbung erfd^eint il^m faft nur aU Solge ber mittelalterlid^en 33arbarei: bie

@runb!^erren unb il^re SSrutalitöt l^aben ben gefunben ßanbbau gel^inbert; übermäßig,

bicl ^enfd^en flüdfjteten ficf) l)inter bie ©tabtmauern, bie biel natürlid^er il^r .Kapital

im ßanbbau angelegt l^ätten. ^ud^ bie oft erörterte ©c£)ulfrage, ob bie ©tobte bon
felbft „natürlid^" gemadifen ober abfit^tlidf) „fünftlid^" gegrünbet unb gefd^affen toorben

feien, beanttoortete man mit SBorliebe frü'^er in erfterem ©inne. 5Jlan toirb nad^ unferer

iicutigen Kenntnis fagen muffen : biele ©tobte feien übertoiegenb „bon felbft" entftanben,

biele aud^ abfid^tlidC) gegrünbet toorben. 3lber le||tere gebieten audd nur, toenn bie

toirtfd^aftlidöen 35ebingungen i'^reg 2öad^§tum§ borl^anben, bie red)ten ©teilen, bie redete

3eit getoä^lt, bie redeten Mittel ergriffen toaren. Unb bie erfteren, bie bon felbft

crtoad^fenen ©tobte, lonnten nur _boranfommen, toenn fie bie redete Crbnung fanben

ober erl^ielten (buri^ 5pribilegien, Übertragung eine§ ©tabtredfiteS, buri^ SJorl^anbenfein

guter ®emeinbegefe^e), toenn au8gejeict)nete ^erfonen mit toeitem 33lidCe, mit ^Patriotismus

unb genoffenfd^aftlid^em @eifte an ber ©t)i^e ftanben, bie redtiten @inridE)tungen unb
lololen ©tatuten fd^ufen. 3^ebe ©tabt ift ein fom^jliaierter Organismus, ber nur

gebcil^en fann, toenn bie für bie 3"^""^ ii^b bie ©efamtintereffen nottoenbigen ©d^ranfen

unb Orbnungen bem ßgoiSmuS ber einzelnen bie erlaubten Söege toeifen unb bie

©renken fe^en.
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S)a8 gilt aud^ für alte frül^crcn unb alte tieuttgen kämpfe in bcr jonftigen Um»
Bilbung fiefte^enber ©tebelungSöetl^dltntjfc. ©tetg ^abcn babei bie Obrigfeiten unb bie

^nbiöibuen äujammen getoirft, oft gemeinsam nad^ bemfelben ^{^U, ojt aud^ nad^ ent*

gegengefc^ten gettad^tet. ^Jlad^t^ber, bie ben f^o^tfd^ritt öertraten, '^aben einftmatg

öerfui^t, bie am Sitten Ätebenben ju anbetet Söo^ntoeije ju Urningen; ©eje^e unb ^agiftrate

toerben l^eute nod^ berjud^en, in bieget ober jener 3Bei|e eine berönberte ©iebetungSart

3u begünftigen. Ob babei bie 3fnbiöibuen unb i'^re 3lnfd§ouungen, ob bie Organe bcr

©efamf^eit bie größere 33ered^tigung für fid^ l^aben, ba§ 9lid^tige treffen, '^ängt öon
tl^rer SSilbung, öon ber Süd^tigfeit ber ©pi^en be§ «Staate^ unb ber ©emeinben ah.

S)er 3*^öng ju ftöbtifd^er ©iebelung ober bie gro|e ^priüitegierung berfelben toar jeit*

ttieife frül^er fo bered^tigt, toie unter anberen Sßer^ättniffen einmal eine ^inberung un«

gefunber ^Jlaffenanfammlung, bie ^örberung be§ jerftreuten Söol^nenä, beS 3lu§baue§ unb

be8 ^öfef^ftemS angezeigt fein lann. Äonöentioneüe Sinrid^tungen, toie baS amerifanifd^c

Sanböermeffungäf^ftem, SCßegebauten, Äanatbauten unb S)erortige§ lönnen inbirelt einen

cbenfo toirffamen 3^<ing ausüben toie 9lieberlaffung§» unb ©emeinbegefe^e.

Söenn in ben antiten unb ben neueren großen Äulturftaaten mit ber SluSbilbung

eines ein^eittid^en ©taatSbürgertumg unb unbegrenzter ^^reijügigfeit ein ^auptteil ber

Söeiterbilbung unb S5eränberung ber (5iebetung§=, ©tanbortS' unb 2Bol^nungSöert)ältniffc

ben Sfnbioibuen unb i^rer toirtfd^aftlid^en Überlegung an'^eimgegeben toar unb ift, ttenn baS

praftifd^ fid^ auSbrücft im freien Äonfunensfampf ber ©runbftüdfSöerfdufer unb »Vermieter

mit benen, toeld^e ber 5ptä|e, SQÖo^nungen unb ©runbftüdfe bebürfen, fo ift baS eine i^oim

ber SHaumöerteilung an bie ^^amitien unb Unternelimungen, toetd^c mit i^rer SBeroeglid^feit

wnb f^lüffigfeit , mit bem ftarfen Slei^e ber mögtidfjen ©etoinne rafd^ tjeraltete 3uftänbe

befeitigen, aber unter Umftänben aud^ ungünftige @rgebniffe !^erbeifül§ren fann unb jtoar

öict me^r aU auf bem getoöl§nlidt)en SBarenmarfte. @§ toerben bie lünftigen f^folgen

einer ungefunben ©runbftütfgfpefulation , einer falfd^en ©tra^en^ie^ung unb 33auroeifc

nid^t fo leidet eingefe'^en. Unb bod§ legen fol(^e ©pefulationen, unb mag i^nen folgt,

bie ©iebelungSmeife für Generationen feft ; e§ entfielt barau§ öielteid^t für SJa'^rl^unberte

ein fefteS ©tjftem, ba§ atte möglidt)en menfd^lid^en unb tt)irtf(^aftlid£)en 3toedte beeinflußt,

ja be'^errfd^t. S)al^er !ann bem pritiaten mirtfd^afttid^en @goi§mu§ ^ier toeniger als

fonfttoo ganj freie SBa^ gelaffen merben. 2)ie Sfntereffen ber 3ufunft unb ber ®efamt<
l^eit muffen mitfpred^en unb biejenige S5erteilung ber ©runbfiüdEe, ber ©trafen, ber

$lä^e, biejenigen DrtSanlagen unb ginrid^tungen alter 3trt teils bireft, teils inbircft

fd^affen, bie atoecfentfpred^enb finb. S)eSl)alb in ber ©egentoart fo öielfadt) bie gorberung,

baß bie Vertreter ber ©efamtintereffen ftärler als bie l^eutige SSau^ Straßen-, 5<ibrif=

unb ©efunbl^eitSpotisei cS geftattet, in baS 2Qßot)nungS= unb 55liettoefen toie in bie ganje

©iebelung eingreifen fotlen. 5Jtan forbert ©jpropriationen ganj anberer Slrt olS bisher,

©orge ber öffentlidt)en Korporationen für Söo^nungen i^rer ^Beamten ober gar fd^on

Übergang aüeS ober eineS 2;eileS beS ftöbtifd^en ©runbbeft^eS auf bie Commune. 6S
liegt in biefen nod^ untlar '^in^ unb l^ertoogenben gorberungen ein bererf)tigter Äern.

6S :§anbelt fid§ barum, bie Drbnungen ju finben, bie am beften bie Sfnbiöibual»

unb ©efamtintereffen auggleid^en, auf ®runb beren begangene fje^ter unb falfd^c

9tid§tungen toieber gut gemad^t toerben lönnen. @S fann .^orrelturen geben, bie i^rer=

feitS berb unb fü^n, faft plump burdligreifen, wie bie baulid^e Umtoanblung öon *^ariS

burd^ ben ^röfeften .^auSmann, baneben onbere, bie ju fd^üi^tern öerfaf)ren, toie bie

neuere ftäbtifc^e S3au- unb ©efunbl^eitSgefe^gebung eS nod^ öietfai^ t^ut. S)er ©taat
unb feine SSertoattung fönnen aud^ baS 9t'rf)tige treffen, toie 3. 33. bie neuere preußifd^c

unb beutfd^e ©eparationSgefe^gebung, bie ftaatlid^e preußifc^e Äolonifation beS 18. ^a^x<
l^unbertS, bie l^eutige beutfd^e .^olonifation in ben öftlidtjen ^roöinjen 3U beurteilen

fein toirb. Sfmmer toirb es fic^ ^eute, toie ertoäl)nt, ^auptfäc^üd^ um eine inbireftc

SSeeinfluffung atter ©iebelungSöermtniffe ^anbeln. ©taat unb ©emeinbe ^ben eine

fold^e in ber ^anh burd^ bie ganjc l^ierauf beaüglid£)e Slgrar- unb 33augefe^gebung, toie

burd§ ben äöege* unb ©traßenbau unb burc^ bie Kontrolle unb 2)urd§Tü^rung ber

SJexfe^rSmittel unb -anftalten. ßbenfo ift ber 33au öon ©deuten, Kird^en, IRärften,
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bte ßonäeffionierung her 3)om:pffeff et , ber x^abxilanla^en , ber <Bä)äx\lcn ein inbtrefteS

9JlitteI ber ©inlöirtuitg. 5Jian toirb 'bef^anpUn fönnen, bo| je biditer bie ^enjd^cn
tool^nen, befto unentbel}rU(i)er bie |)etri{i)aft attgemeiner, öom @e|amtintexejfe auä
tüirlenber Orbnungen über ben ©iebeIungg|)ro3e§ fei.

100. S)ie f^olgen ber berfd)iebenen ©iebelung. S)ie !^iftorijd)e Über*

Iegenl)eit ber ©tabt über ba§ platte ßanb ift biejelbe, bie ber grofee über ben fteinen

©tanim, baS bici^t» über ba§ bünnbeöölferte 8anb ^at S)ie ©tabt bietet bie ^öglid^Ieit

unb äöa]§rfd)einlic§feit lebenbigerer gejeEfd^aftIi(i)er S5erüi)rung, 9leibung, Slrbeitsteilung

unb 3tncinanbert)afjung ; bie gegenfeitige görberung beg gefteigerten @e|d§äft§öerfe{)r8,

ba§ ©elingen Socialer Drganifation ift bei bid^terer SBo^ntoeife erleichtert. S)a]§er ]§at

immer leidet bie ©tabt ba§ Sanb bel^errfd^t, eine gegenüber il^rer Sintool^neTaal^l über=

rajd^enbe 9)tad}t auggeübt. 3lber ebenfo !(ar ift, ba| nict)t ba§ gebrängte SGßo^nen an

fidt) biefe i^olgen erzeugt, fonbern ba§ e§ nur bie gefeEJc^afttii^en S3erü"f)rungen unb
bamit bie geiftigen g'O^tf'^iitte finb, toeld^e fociole 5lnftalt§^ unb 3)lad^tbilbung ermög=

lid^en unb erieid)tern. @8 giebt gebrängteg SBo^nen ftumpffinniger 5Jtenfd§en o^ne biefe

f^olgen, unb e§ giebt eine S5er!el§r§au§bilbung unb Steigerung ber S3tibung§elemente

beg platten ßanbeS, bie nal^eju ät)nlidl)e ober gleidE)e ©rfolge erzielen. S)ie ungefunbc

übermad^t ber ©täbte geprt t)auptfä(^lid§ ben @pod)en jurüdEgebliebener ©ntwidelung

beg platten Sanbeg an.

2lud^ bie öon Herbert ©pencer mit 9led§t betonten politiid^en unb focialen f^olgen

jerftreuter unb bid^tcr ©iebelung finb nur mit btefem SJorbemt anäuerlennen. @r Tü|rt

au§, ba^ auf bem Sanbe ber Slngejel^ene, ber Ärieger unb ^ßriefter, ber gro^e @runb«

befi^er, ber 2lrifto!rat ftetg eine gonj anbere Übermacht bel^aupte, meil bie il§n Umgebenben
il^n nidf)t mit anberen öerglei^en fönnen; je bid^ter bie ©iebelung fei, je me^r aud^

bie ^ö'^er ©tel^enben gleid^e neben fidl) l^aben, befto geringer fei il^re Ü.berlegen!§eit: bag

platte Sanb fü'^lt arifto!ratif(^, bie ©tabt bemofratifd^. 5Ran fann eintoerfen, ba^ in

ben beutfd£)en ^;ntarfd^en unb ben Sllpen bie bäuerliche 2)emo!ratie bei lojer ©iebelung

fid§ erl)atten ^at, ba^ ber ^öbel ber antuen ©roBftöbte fi(^ guerft ber faiferlic^en

S^rannig gefügt, ja fic l^erborgeruien ^at, ba^ bie loufmänifäien Slriftotratien öon
@enua unb SJenebig, toie l^eute bie öon ßonbon, ^tem ^or! ober Hamburg burd^

minbefteng gleid^en 3lbftanb öon ben untcrften Maffen getrennt finb mie ber jEagelöl^ner

bom 9iittergutgbefi^er. 6g l^anbelt fic^ eben bei atten i^olgen beg jerftreuten unb
bid^ten äBo^neng nur um 3Jlöglid^feiten, bie fid^ je nad^ ben mitwirtenben geiftig :^ fttt=

lid^en f^n^toren aug ber häufigeren Serü^rung unb Sfieibung ber 5[Renfd§en ergeben.

S)ag aber ift flar unb l§at fid^ ju aüen Briten boc^ übertoiegenb gezeigt: bie

berfd£)iebene äßol^ntoeife bifferen^iert bie 3Jlen|d§en unb i^re !örperli(^en unb geiftigen,

ted^nijd^en unb toirtfd^aftlid^en ©igenfd^aften, unb alg toid^tigfteg grgebnig biejeg ^ProjeffeS

toirb man fagen fönnen: bag einfad^ere ßeben auf bem Sanbe ift für bie moralifd^en

unb ßbarattereigenfc^aften günftiger; bie ßebengäiele finb ba flarer, bie ßebengwege

JontroEierter, bie ©itte ftärfer; bag ßeben ouf bem ßanbe ift meift ber (Sefunb'^eit, ber

9Jiugfelaugbilbung jutröglid^er ; ber ßanbmann ift politifd§ fonferüatio, ted)nif(^ ^ängt

er melir am Sitten. Sag ßeben in ber ©tabt mad^t rül^riger, ftüger, bem gortfi^ritte

pgängtidlier; eg bilbet me^r bie 9lerben alg bie ^ugfetn aug; bie ^enfd^en finb aber

aud^ genu§füct)tiger ; bie moralifc^en ©inflüffe finb geringer, bie ^etftreuung größer, bie

©itte fcl)toädl)er, bag ßeben ift ungebunbener; bie ^enfc^en reiben fid§ me^r auf. 2)er

©täbter ift liberal, fortfdC)rittlid§, fociatbemofrotifdt).

^n ben Sfa^ren 1845—70 ]§at bie ©tatifti! mit bem rajdfien SOßad^fen ber @ro|*
unb gaÖT^ifftäbte teitioeife überrajd^enb ungünftige Srgebniffe ber ©terblid^feit, ber

©ebürtigfeit, ber S^ergel^en, ber @'^efdl)eibungen ic. ju Sage geförbert; SBappäug, ©i^wabe,

(Snget unb anbere beleudl)teten bal^er bie ftäbtifd^e Söol^nmeije unb il^re folgen in

büfterer Söeife, toie eg aEerbingg fc^on üon ©ü^mitdC) gefd^e'^en toar. Unb big in bie

neuere 3eit fe^te fid^ biefe peffimiftijd^e Sluffaffung fort; ja fie erhielt in bem geiftöotten,

aber ftarf Übertreibenben 33ud^c öon ®. |)anfen iliren ftärfften 5lugbrutf; er ttjotttc
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ficrocifcn, bo§ bie ©tobte, in ftd§ leBcnäunfö^ig unb unge|unb, in atoei ©enerationen

bie it)nen bom ßanbe gcUejerten ^enjd^en aufbrauchen.

3n biefer Sitteratur ift Söa'^re^ mit götf^cm gemifd^t. Äonferöatiö == agraxijd^e

SBorurteite jpielen in i^r, fortfd^tittlid^ > inbuftriettc in ben ©egenfc^riften eine 9lotte.

S)ie Söa^rl^eit ift nid^t fo fcfiioer ju finben. 3uerft l^aBen 9lümelin unb anbete gejeigt,

ha^ bie burc^ bie ©täbteöeööIferungSftatiftif ju Sage geförbexten ©igentümü^Eeiten

toefentlid) auf bie S^atfadie jurürfgeiien , ba^ in ben ©tobten bie 5llter§£(affen öom
15.—40. Sfol^re ^eute teilweife bo|)))ett fo ftorf öefe^t ftnb wie auf bem ßonbe, olfo

fd§on beg'^olb JobegföHe, ©eburten, 35erbrect)en unb otteg ^Derartige im 2)urc^fif)nittc

fid^ onberö geftolten muffen. 5[teuerbing8 ^ahtn 35rentono unb feine ©c^üler eine 3iei^e

©tubien öexöffentlic^t, bie bie Übextxeibungen .ipanfeng mit 9le(j§t beföm^jfen, bie ®Ieid^>

töextigfeit unb SSor^üge bex ftäbtifc^en Seöötferung in§ rechte Sid§t gefegt l^oben. ©ie '^obcn

bobei öiel 9ltd^tigeg gefogt, obex oud^ i'^xerfeitg teitweife überg 3iei ^inouä gefd^offen.

3)og Idnblid^e Seben, fofern e§ mit gutex Söo'^nung unb gutex ßxnö^xung bexbunben

ift, ^ot mit feinem 5lufent^alt unb feinex 3lxbeit in freiex Suft füx olle föx^jexUd^en

ßigenfc^often bod^ unäweifcll^ofte SSoxjüge. Songftoff, bex übrigens SSxentono nol^e ftel^t,

meint: bo§ ©tobtfinb bleibt bloffex, fcf)Wod£)äugigex, mit fd^led^ten 3ö^nen öexfe^en, oud§

loenn bie ftöbtifd^e ^^giene fein Seben öerlongcxt. @ewi^ l^oben mond^e ©tobte unb
©ewexbe l^eute fo öiet obex foft fo öiel 2Jltlitäxtüd§tige wie boS Sonb ; bie ©texblid^feit

ift in gut gebauten ©tobten teitweife eine fo niebxige Wie auf bem Sanbe; öexfommene

Sonbbiftxitte mit fc^lei^tex ©xnä'^iung l^aben teitweife f(^wäd§tid^exe SRenfc^en al§ gßbxif»

gegenben mit l^oc£)ftel^enbex Slxbeitexbeöölfexung. 2lbex ba^ bog 2anb einfodfiexe, fc^lid^texe,

befd^eibenexe , fxäftigexe ^enfd^en, bie ©tobt Ilügexe, beweglid^exe, geiftig entwidEettexe,

törperlid^ fd^wöd^ere, ober nexöö§ ouggebitbetexe liefext, bleibt eine notwenbige 2öix!ung

bex gegenfe^lid^en Seben§weife.

©tobt unb Sonb al§ biffexen^iexte äöol^n^jlä^e finb baS notwenbige ©xgebniS beg

l^ö^exen lom^lijiextexen ©tootg» unb 2öixtfd^aftg= unb ®eifte§lebeng
; fie unb bie öon

i^nen geftem^ielten 5Renfdt)en exgönaen fid^. S)ie exften ex'^eblid^en ©tobte wuxben bie

5)Uttcl:punfte bex JJontone unb Sexxitoxien, bie ©xo^täbte bie bex ^pxoöin^en unb 9leid^e,

in Weid^en bexen 9legiexung unb Söirtfd^aftgleben fid^ pfammenfo^t. 2)a§ mu^te
beftimmte gongen füx bie SSeWo'^nex ^oben. @benfo ift ftox, bo^ bie Äunft, bie l)ö^exe

SLed^nif, bie Sittexatux, bie Söiffenfd^ait, bog "heutige @elb= unb Äxebitwefen, bie pd^fte

9lxbeit§tetlung boxpggweifc in bex ©xo^ftobt gebeizt. Slbex wie gewiffe gextigfeitcn

unb gewiffe Sugenben, fo Wod^fen bie Saftex in biefen gxo^en ©entxolpunften. @g liegt,

je gxö^ex bie ©tobte finb, bie ©efo'^x um fo nö^ex, bofe teitweife bie intelleltuelle unb
ted^nifc^e Äultux in il)nen auf Soften bex moxatif(^en wöd^ft, ba| bog Familienleben

mel^x olg fonft buxd^ bog Sinaelwol^nen öon ^önnexn unb gxouen juxüdEgebxöngt, bie

®ef(^led§t§bebüxfniffe ou^ex bex @^e fcefxiebigt Werben. 6g pxt füx fo biele bie wo^t=

tätige i^ontxoEe bes 9lad§baxn in bex ©xoBftobt auf. ©d^on bex gxo^ftäbtifd^e ©ixa^en»
üexfe^x exfoxbext @nexgie, ©ewonbt^eit, ja 9tüdEfi(^tglofig!eit, unb fo wixb bei moxatifd^

l^oltlofe Xeil bex ©xo^ftöbter xücf|idf)tg= unb fd^omlog, neugiexig unb '^exjlog, motexioliftifd^

unb genu^füd^tig , ^umal in 3eiten fiebex^often ©xwexbglebeng unb motexioliftifd^ex

ßebengonfd^ouung. 2)aäu fommen fd^ted^te Söo'^nunggöex^^ältniffe , ein Übexmafe teilg

t)on Stxbeit, teilg öon entnexöenben (Senüffen, bie Sexü^xung mit bem moffen'^oft

angefommelten S5exbTec§er-= unb ^etärentum.
^n ben @poct)en beg gefteigerten atemlofen ßebeng bex ©rofeftäbte öerl^otten ftd^

bie ^[Rittet, unb Äleinftäbte ju biefen bielfod^ ä^nlid^ Wie frü'^er bog platte Sonb ju

jenen. 3umot in ben ^(einftöbten fonn rul^igeg Sel^ogen, befd^xönlte ©emütlic^Ieit,

fonfexbotiöe ©itte foft ebenfo wie auf bem 3)oxfe '^exrfd^en; frcilidE) bleibt immer eine

mannigfod^exe ^ifd£)ung focialex Elemente; eg finb aud§ in ber fleinen ©tobt meift

eine Slnjal^l gebilbeter, ftubierter Seute, einige rührige ^onbelg. unb ©ewerbgleutc.

S)abur(^ ift fie bem gewö|nlid§en 2)orfe überlegen, bog in feinem moralifd^en unb
inteUettuelten ^tioeou unter Umftönben augno^mgweife ebenfo fmfen !ann wie bie

trourigften Seile ber ®ro|ftabt. ©eWö^nlid^ bewahren eg Äixc^e unb ©d^ulc unb bex
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Qenoffenyd^aftUi^e ®eift ber gelbfiöertoaltung baöor. S)te ©ntoitfetung öon St^araftexeit

unb ftarfen tnotaUjd^en @efüt)Ien gelingt in ber fteincn ©tobt unb auf bem Sanbe tool^t

ftetS leichter ol§ in ber (Stolftobt; bielleid^t om meiften auf bem einfamen |)ofe, too

jebenfoHS bie fonfetöatiöfte, ftabilfte, unter Umftänben freilid^ aud^ bie äurücfgeBlieBenftc^

SSeöötferung "^ouft.

S)te toi^tigftc gefeHfd^aftlic^e f^olge ber ganzen ©iebelung l§al6en toir im bi^'^erigen

übrigens nid^t Berü'^rt; il^r wenben tt)ir un§ nunme'^r au: ber €rganifation ber ®ebiet§=

abfd^nitte unb ber auf i'^nen lebenben 5!Jlenf(^en au focialcn Organen, au ®el6iet§^

för^crfd§aften.

3» 2)ie SSitlf(J^aft tJOtt ^iaai unb ©ettieinbe, bet totd^tigftcn ©cBietö*

2lügeraeine§: <Bu^e junöd^ft bie Sttteratur öor § 93. S)ann: %ä)t ftatifttfd^e Tabellen jur

bequemen Überfid^t bet (Stß§e, Sebölferung, 9ietc^tum unb Waäii ber t)ornet)mften euro^jdifd^en ©taatcn.
2. Slufl. 1783. — SDieba'^n, ©tatiftif be§ joUbereinten unb nörblid^en 3)eutf(i)Ionb§ 1. 1858. —
Himly, Histoire de la formation territoriale des Etats de l'Europe centrale. 2 vol. 1876.

—

Äretfd^mer, ßtftortfd^e &eoQxapi)ie bon 3JlttteIeuropa. 1904. — Beloch, La popolazione d'Italia

nel secoli XVI—XVIII, Bulletin de l'Inst. Intern, de Stat. 3. 1888. — Muratori, Rerum
italicarum scriptores 22, 1733, ©. 963 ff., Entrate d'alcuini principi christiani nell' anno 1423. —
ö. 3nanto = ©ternegg, S3et)öl!erung be§ SJJittelalterg unb ber neueren 3fit bt§ 6nbe beö 18. Sfal^r*

'^unbertS. ©t.2ö.©t. IL 2. 5lufl. 1899. ©. 660 ff.
— Levasseur, Statistique de la superficie

et de la population des contrees de la terre. Bulletin de l'Inst. Intern, de Stat. II, 2. 1887. —
to. 3^urafcöef , gläd^entn'^olt unb Sebölferung @uropa§ (oon 1786—1900). Bulletin de l'Inst. Inter.

de Stat. XIV, 2. 1905. — Stottert, 2)ie aä)t (Srofentäc^te in if)rcr röumlid^en ßntwidelung

feit 1750. 1904. — Thiou de la Chaume, L'accroissement des budgets d'Etats au 19 siecle

1900 tonnte xä) nid^t befonimcn. — ©^ntoller, ©töbtifd^e, territoriale unb ftaatlid^e SBirtf(^aft8=

^olitif. 3. f. ©.5». 1884 u. U. U. 1898. — S3üd)er, (Sntfte'^ung ber SMfgttjirtft^aft 1893 ff 5.21.

1906. — ©an ber, geubalftaat unb bürgerliche Sßerfaffung. Sin 33erfuc^ über boö ©runbproblem
ber beutfc^en 28erfoffung§gef(^ic^te. 1906. — S)ie Siteratur im allgemeinen giebt ©tammt)ammer,'
SBibliogra|)!^ie ber ginauäröiffenfdjaft. 1903.

S)orf unb förunb'^errfd^aft. ©ie'^c Sitteratur bor §93 über 3tgrartf(^e ©iebelung; bann: Siofd^er,
9lationalöfonomif be§ SldferbaueS 1859 unb öfter. %t)ubicl&um, 3)ie ®au= unb aJiarfcnberfaffung

in ®eutf(^Ionb. 1860. — &. ,g)anffen, ®ie Sluf^ebung ber Seibeigenfd)aft unb bie Umgeftaltung
ber gutö!^errli(^=lbäuerltdöen S3er|ältniffe in ©d^Ie^toig unb ^olftein. 1861. — 2) er f., 2(grart)iftorifd^e

2lbt)onblungen. 2 SBbe. 1880—84. — ^ubeic^, Sie ©runbentlaftung in ®eutf(f,lanb. 1863. —
Hanauer, Les Constitutions des campagnes de l'Alsace au moyen äge. 1864. — ÖJierf e, S)a§

beutjd^e ©enoffenfdjaftSrec^t. 3 23be. 1868 ff.
— 5fiaffe, Über bie mittelolterlidje O^elbgemeinfci^aft

unb bie (Sin^egungen be§ 16. 3fa^t^unbert§ in ©nglanb 1869.— H. S. Maine, Village communities
in East and West. 1871. — Laveleye, De la propriete et de ses formes primitives. 1874.

®eut?d^ bon SBüc^er: „Ureigentum". 1879. — Äeufeler, ®efd^i(^te unb ßritif beä bäuerlichen

©emetnbebefti^eä in Oiufelanb. 1876 ff.
— b. 3nama»©ternegg, ®ie 3lu8bilbung ber großen @runb»

^errfd)aften in ®eutfd)lonb tDät)renb ber l^arolingeraeit. 1878. — 9Jiei^en, jDer älte'ftc Slubau ber

©eutfd^en. 3. f. «R. 2 g. 2. 1881.— Seebohm, The english village Community. 1883, beutfd^

1885. — Sam»)red§t, 5Deutj(^e§ 2Birtf(^aft§leben im «mittelolter. 3 Sbe. 1885— 1886. — final? p,
2)ie ^Bauernbefreiung unb ber Urfprung ber ßanbarbeiter in ben älteren teilen 5Preufeen§. 2 Söbe.

1887. — 3^ er f., 3)te Sanborbeiter in finec^tfc^oft unb g^rei^eit. 1891. — 2) er f., ®runb'^crrf(|aft

unb 3iittergut. 1897.— S)erf., 2)ie ©runb^errfdiaft in 9lorbroeftbeutfi^tanb. ^ift. ^eitfd^r. ^. ^. 42. —
©d^ulten, 2)ie römifd^en @runb:^errfd)aftcn. 3ettfd^r. f. ©oc. u. aSirtfct). @efc^. »b. III. 1894. —
SB i 1 1 i d^ , S)ie ©runb^errfc^aft in 9iorbnjeftbeutfdt)lonb. 1896. — ©iml'^ohjitfc^, gfelbgemeinfd^aft

in gtufelanb. 1898.— ^agelftange, ©übbeutfd^e§ Sauernieben im 3Jlittelalter. 1898. — 2) a n n e

i

I ,

@efdöi(|te be§ mogbeburgifciien 33auernfianbe§. 1898. — Sfiac^fa^l, 3ur ®efd^ict)te ber ©runbl^err«

fdiaft in ©d^lefien. 3eitfd^r. b. ©ab. ©tift. f. gicct)tögefd§., 16. — ^ud)^, 3)ie (S|)Dd^en ber beutfd^en

2lgrargefd^id)te unb 3lgrart)olttif. 1898. — fionjaletosit), 2)ie öfonomifdje ßnttoidfelung 6uro^)a§
bis jum Seginn ber fapitaliftijd^en 2Birtfc^aft§form. 3 SBbe. 1901 ff.

— 3Jlei^en, Slgrörgefd^id^te

«Rorbbeutfd^lanbS. 1901. (3lu§ S8b. VI 2)er »oben unb bie lanbto. 2Jerl)ältniffe be§ preufe. ©taateS.) —
Xfd^uprotD, 3)ie (ruffifc^e) gelbgemeinfdjaft. 1902. — ©eeliger, 2)ie jociale unb politifdöe Se»
beutung ber ®runbt)errid^ajt im frül)ercn ^Jiittelalter. 1903; baju berf., S^orfd^ungen jur ©efd^id^te ber

©runbfterrfd^aft im frü-^eren «mittelaltcr
, W- ».^.©d^. 1905. — «Di. 2ßel)er,'2)er ©treit um ben

©l^arofter ber altgermanifdben ©oaiolberfaffung in ber beutfdben ßitteratur beg lefeten Sö^raeftuteS.

3. f. 51. 3. Of. 28. 1904.

ältere ©tabttoirtfd^aft unb ftäbtifd^e ginanjen: ©ie'^c bie ßitteratur ©. 257 bor § 93 unb
bie beutfc^en ©täbted^ronilen passim. 2)ann: Ko:p:pmann, fiämmeretred^nungen ber ©tobt -Hamburg.
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7 aBbe. 1869—1894. — B<itmolltx, ©trafeburg aur 3ett bcr 3unftfämpfe. 1875. — S^erf.. 3}ic

©trafeburgcr 2ud)er= uitb aBeberjunft. 1879. — to. ©d^ötibetg, ginattjbetljältnifje ber ©tobt

«Bafel im 14. utib 15. Sal^rl^unbert. 1879. — ©obm, ©täbtifc^e SBittfc^oft im 15. SaMutibert.

3f. f. 9i., 1 ff. 34. 1879. — &xamliäi, Serfaffung unb SJetteoltung ber ©tabt aBürjburg Dom 13.

big 15. 3abr^. 1882. — ©engler, S^eutfi^e ©tabtred^täaltertümer. 1882. — ?l. ©d^ultc, Übet
9lcid^fnaucr ©täbtcgrünbuttgen im 10. unb 11. ^af)x^. 3"tfcbr. f. ®efc^. b. 0. 9flbein§ 9i. ^. 5, 1890. —
©obm, 2^ie entftcbung be§ beutfcbcn ©täbewefcn§. 1890. — Gross, The Gild Merchant. 2f8be.

1890. — ^sqel, ©tobte unb ©ilben ber germoniji^en Sölfer im ^Mittelalter. 2 SBbe. 1891. —
b. 3fnoma = ©ternegg, Über bie Slnfänge be§ beutjd^en ©täbtetuefenS. 3- f. SS. ©. S3. I. 1892. —
Pirenne, L'origine des Constitutions urbaines au moyen äge, Revue histor. 57. 1895. —
S3ücber, S)cr öffentlicbe ^au§balt bcr ©tabt ^ranffurt im ^ötittelalter. S- f- ®t.2B. 1896. —
9iietfcbel, 3SlaxU unb ©tabt in ibrem recbtlid^en SSerbältni?. 1897. — S8oo§, ®efcbid)tc ber

rbeinifc^en ©täbtefultur öon ben Slnfängen hi^ jur ©egentoart mit bef. SBerüdEfid^tigung Don 2öorm§.
4 SBbe. 1897—1901; ha^n ©anber 3. f. ©. 5Ö. 1903. ©. 1539. — Änip|)tng, Äölner ©tabt»

rc(^nungen bei 3J{ittelaltet5 I, 1897 ff , boju ber f., 2)a§ ©diulbentoefen ber ©tabt ßöln im 14.

u. 15. Sol^rbunbert. Sßeftb. ^eitfcb- 13, ©. 340. — ©tieba, ©täbtifd^e gfinanacn im «Ulittelalter.

2f. f. 9i. 3 ^. 17, 1899. — ö. SBeloto, Territorium unb ©tabt. 1900. — 2) er f., 3)er Untergang

ber mittelaüerlidöen ©tabttoirtf(%aft. 3. f. 9i. 3 g. 21. 1901. — 2) er f., Über Sl^eorie bcr toirt--

f(baftlid^en gntmidelung ber Sßötfer, mit befonberer 9tücffi(bt auf bie ©tabttoirtfd^aft bei beutfcben

HJiittelolteri. ^ift. ^eitfd^. 31. g. 50. — ©anber, 2)ie reicb^ftäbtifcbe ^auibaltung «Jiürnbergi (im
14.—18. 3a:^rb.). 2 SBbe. 1902. — ©iebefing, 2)ie mittetolterlit^e ©tabt, ein SBeitrog jur J^corie

ber a[Birtfc§aft§gcf(i)id§te. ».^.©c^. f. ©oc. u. SBirtfcb. ©ef(b. 2. 1904. — Über bie ©ntmidelung
ber ©tabttoirtfc^aft öon 1500—1806: ©demolier, ®o§ ©täbtetoefen unter griebric^ SGßilbelm I.

3ettfcbr. f. preu§. ®efd^. 8 ff. 1871 ff.

®ie 3Birtfri^aft unb bie ^inaxiitn ber 2erritorial= unb SJiittelftaaten. ©ie'^e bie Sitteratur öor

§257 territoriale unb Ileinftaatltd^e <g)anbelipolitif. S)ann: junger, 2)enf»ürbigleiten jur grinanj«

gcfc^id^te öon ©ac^fen. 1790. — ^apf , SBemerfungen über bie ©ntfte'^ung unb SBilbung bf§ toürttem»

bergif(|en ©teuerfgftemi. 1797. — 6. ^. S. ^off mann, jDai 9^inanjmefen bon SCßürttemberg ju 9ln=

fang bei 16. ^abrbunberti. 1840. — Äriei, .^iftorifd^e ©ntmidelung ber ©teuerberfaffung in ©c^lefien.

1842. - SBurdbarbt, Kultur bcr IRcnaiffance. 2 SBbe. 1860. 4. SJlufl. 1885. — fiiui, .3)ai

ffinonatoefcn bei erncftinifd^en |)aufei ©adjfen im 16. 2^a"^rl)unbert. 1863. (2)0äu ali ßrgänsung
Soblreicbe Slrtitcl b. ß. i. b. 3^. f. ^i. 1 ^. 1—14. — ßotelmann, 3)ie ginansen be^ ^urfürften

mbrcc^t Sttcbilli. S- f- P^ufe. &e]äj. 3. 1866. — b. ©in bei ^, ©efcbic^te ber böbmifc^en ginanjen bon
1526—1618. SBb. 18 bcr |)bitof-4ift ^l- ^- SBiener 91. b. SSßiff. 1868. — %öppin, S)ie 3ini=

berfoffung ^reufeeni unter bcr .g)errfd§aft bei beutfd^en Crbeni. 3fitfc^. für preufe. ©efcb- 4. 1867. —
Sobemann, 2)ie SBolfitoirtfd^aft ^erjogi ^uliui bon SBraunfc^tteig. Sfitl«^- f- beutfdö. fiulturgcfd^.

1872, — galfe, 2)ie ©teuerbetoitligungen bcr Sanbftänbc im Äurfürftentum ©ad^fen bii ju 2lnfang

bei 17. 3a:^rbunberti. 3. f.
©t.Slö. 30—31, 1874—75. — ©tiebe, S)ai tixä)üä)t ^oli^eiregiment

unter 3najimilion I. 1595-1651, 1876. — 2)erf., 3ur ©efcbic^tc bei ginanamefeni unb ber ©taati=

»irtfd^aft in SBotjern unter ben -öcraogen SEßilbclm V. unb ÜJlai'imilian I. ©i^. SBer. b. 2Jiündö- 9lf.

b. STB. 1881. — ©tbmollcr, 3)ie 6poä)en ber preufeifd^cn ginanapolitif. ^. f. ©. Sß. I. 1877, je^t

U. U. 1898. — jDerf., 2;erritoriale Sßirtfc^aftigefc^icbtc bon 3Kagbcburg, Sommern ufto. in feinen

©tubien über bie tbirtfd^aftlid^e ^oliti! 5ßreufeeni". % f. ®. SB. 1884—87. — b. ^nama = ©ternesg,
3)cutf(^c 2Birtfd^aftagefii)id§te. 3 SBbe. 1879 ff.

— © d) 1 f , ßfterrcic^ifc^e ffinanjbermaltung 1412—36,
1881. — ß. .^offmann, ©efc^id)te bcr bireftcn ©teuern in SBa^ern bom 13.— 19. f^a'^rl^unbcrt.

1883. — ©ottler, 2)er ©taat bei beutfc^en Drbcni in 3ßreufeen jur 3"t feiner SBIüte. ^iftor.

3eitfd&r. 49. 1883. — .^uber, ®ic ßntftebung ber toeltlid^en Territorien ber ^od^ftifte t^rient

unb SBrijcn, SHrd^. f. oft. &e]iii. 62. 1883. — (Ritter, 3ur ®cfc^id)te bcutfdjer ginanabcrmaltung
im 16 3abrl). SBonncr Unib. ^rog. 1884. (5lud^ 3eitf(^. b. SBerg. ©cfd^. Sßcr.). — 2) er f., S)cutfd§e

©efdjid^te im 3"toltcr ber ©egcnrcformation. 3 SBbe. 1889 ff.
— Samjjrec^t, SEßirtfiiafti^ unb

^inanagcfd^ic^tc bei ßrjftifti Syrier bom 12— 16. ^tobi^bunbcrt in feinem 2)eutjc^cn SlBirtfd)aftilcbcn.

1885 ff.
— SBrubcr, ©tubien über bie ffinans^olitif SRubol^jbi IV. bon Cfterreid^ 1858—1365,

1886. — SBiclfelb, ©ef^i(^te bei magbcburgifdjcn ©teuertoefeni bon ber 9ieformotionijeit bü ini

18. Sabtbunbcrt. 1880. — SIBinfelmonn, ßaifer gricbritb II. (SBcrtbaltung ©iailieni) 1889. —
b. SBeloto, S)ie enttoidclung ber bircttcn ©taatiftcucr in Sülid^-'SSerg. S^itfd^- f- berg. ©efd^. 26 ff.

1890. — ©d^effer^SBoic^orft, :S^x Unterfuc^ung ber päpftlid^en S^erritorial« unb ffinanjpolitif.

«mitt. b. 3nft. f. oft. ®ffcb.=??orfcb. 3 ©rg. SBb 1893."- 3ianfe, $äpfte. 3 SBbe. 9. Sttufl. 1889 (über

bie pöpftlicbcn 5ina"3fn, Sffiirtfdiaftspolitif k., febr mertboü). — SJButtf e, SabeEen ju ben SBorträgcn

über fäc^fiftbe ^tnanagef^icbte. 1567—1833. (5Jlanuff.) 1894. — C ville, Finances des Ducs de
Bourgogne au Commencement du 15 sifecle, Etudes d'histoire dediees ä G. Manod. 1896. —
©icbeling, ©enuefer gfinß"awefen. 2 SBbe. 1898—99. — SBcjolb, gtcpublif unb ÜJlonard^ic

in ber ital. gitterotur bei 15. Sabrbunbcrti. g)ift. 3eitfcb- 9t. g. 45, 1898. — «Pircnne, ®e=

fd^id^te SBclgieni. 3 SBbe. 1899—1907. — SR olle, 3ur (Sntftebung bcr ertrogi» unb Äatofter--

ftcuern in ben beutfcfecn ©taaten. ginanjorc^ib 16. 1899. — ^riebatfd^, S)er märfifd^e ^anbel
om 3luigang bei 2Rittclalteri. ©d). b. SB. f. ®cfc^. SBerlini 99. 1899. — Cdel, ®ie (Snt=

fte'^ung be^ lanbcil^errlic^en ©aljmonopoli in SBat)ern unb feine SBertealtung im 17. Sfa'^rbunbert.



284 ^roetteg Sac^. ®te gefeEfc^aftlid^c Serfafjung bcr aSongwtrtfd^aft.

x^ox]äi. j. Ba^r. @ef(^. 1900. — ©d^meljle, ®er ©taat§^QU§t)alt be8 .fierjogtumg Satjern im
18. i^Q'^t^unbert. 1900. — ßogUr, 35a§ lanbeSfürftUc^c ©teuerttjefcn tn %ixol Wtt^. f. oft.

©efd^. 90. 1901. — SBittner, 2)ie ®ef(^id)te bet bireftcn ©taatöfteuern im erjftift ©Qljburg Big

3ut ?luf^ebung ber Sanbfc^aft unter 2ßolf S)ietric^. I. 2)ie orb. ©teuer. %xä). f. oft. @efd^. 92.

1903. — 3'i^ii^fi'^f ©ottorbiffertattouen über territoriale ©teuer finb öon 1889 an erfd^ienen.

®ie 6ntftet)ung unb 33crfaffung ber S3olf§iDtrtfd)aft unb be§ ©toat§'^au§t)aItö bi§ in bie neueren

Reiten, ©ie^e äunöd^ft bie Sttteratur bor § 253, 3RerfantiIi§mu§ ufw. S)ann: 51. SB agner,
^inanjtDiffenfc^aft 3 u. 4, 7. 1889^ ff. unb ©cöanj, ginanjarc^jt) feit 1884. — Über ba§ Slltertum:

Lumbroso, Recherches sur l'Economie politique de l'Egypte sous les Lagides. 1870.

—

a^. @. ©roqfen, 3um gfinanjwefen ber ^Jßtotemder. ©i^b. Serl. 5Jl. b. 2Ö. 1882. — a3öcfl) = 0:ränfet,

©taat6:^au§^att ber Slt^ener. 1886. — Sßad^ämutf), Söirtfd^aftlicä^e ^uftänbe in tgljpten to&ifxenh

ber gried^ifc^^romtfd^en ^eriobe. 3. f. 9t. 3. ^. 19. 1900. — P. Guiraud, Etudes economiques sur
l'Antiquite. 1905. — SKeljer, ©rted^ifd^e ^inonaen. ^. 2B. 2 2lufl. — ©effau, ginanaen beä alten

9iom. „©afelbft.

Über ©rofebritannien: Madox, History and antiquities of the exchequer of the Kiugs
of England. 2 ed. 2 vol. 1769. — Sinclair, History of the public revenue of the british

empire. 2 vol. 1803. — Doubleday, Financial etc. history of England. 1847. — SBorfe, @e«
fd^id^te ber ©teuern be§ britifc^en 9ieic^eg. 1866. — St. Do well, History of taxation and taxes
in England. 4 vol. 1888 ff. — Cliffe Leslie, Financial reform. 1871.— J. C. Bastable,
Public Finance. 2 ed. 1895. — Ashley, An introduction to english economic history. 2 vol,

1888—93, beutfdö 1896. — Cunningham, The growth of English Industry and commerce;
feit 1881, ie|t 3 vol., 2 bation modern times, 1907.

über ^xantxdäj: Deslile, Memoire sur les Operations de Templiers, M6m. de l'Inst., Ac.
des Inscr. 33. 1889. (Forbonnais) Recherches et considerations sur les finances de France
depuis l'annee 1595 jusquä l'annee 1721. 2 vol. 1758. — Cheruel, Histoire de l'administra-

tion monarchique en France. 1855. — Clamageran, Histoire de l'impöt eu France. 3 vol.

1867—76. — Vuitry, Etudes sur le regime financier de la France. 3 vol. 1877 ff. — Rene
Stourm, Les Finances de Pancien regime et de la Revolution. 2 vol. 1885. — b. .^odE,

2)ie fj^inanaüerhjaltung ^^ranfreidö^. 1857. — L. Say, Les finances de la France sous la

3. Republique. 2 vol. 1898—99.

Über ba§ ältere ®eutfd)lanb : 3eutner, S)ie beutfc^en ©täbtefteuern, in§befonbere bie ftäbtifd^en

1Reic^§fteucrn im 12. unb 13. ^a'^rftunbert. 1878. — S)erJ., 3ur ®efd)i(^te ber 3(leic^§fteuern im
frül)eren 9Jlittelalter. §ift. 3"tfd^- 91. 3^. 45. — ^Protoe, 2)ie j^inanabertrattung am .g)ofe ^einrid^S VII.

toä!^renb be§ 5Römerjuge§. 1887. — 9luglifd^, ®a§ ^inanawefen be§ beutfc^en weiche! unter

J?orl IV. 1899. — 2) er f., ®oö ginanatoefen bei beutfctien 3(iei(^ei unter Äaifer ©igiimunb. 3f. f.

9i. 3 g. 21. 1901. — ^. OJ. 2)ro9f en, Über bie gieid^äfrieggfteuer üon 1427. ©i^. Ser. b. Seipa- @ef.

b. 2Ö. 1855. — 3) er f., ^toei SSeraeidiniffe Äaifer ^axU V. Sanbe ufw. 3lb{). b. ©äc^f. ®ej. b. 3ß. 3,

1854. — ©of^ein, 5Der gemeine Pfennig auf bem 9ieid^ätage au aBorml. 1877. — ß. 6. 6. 3«

ü

II er,

Ülcic^ifteuer unb 9leid^§reformbeftrebungen im 15. unb 16. 3fa^r^unbert. 1880. — SBaiafädfer,
©cfd^ii^tUd^e @ntmidfelung ber 3fbee einer oEgcmeinen 5tetd^§fteuer in jDentfd^lanb§ äJergangen^eit.

1882. — g^eberg, ginanaen im «Diittelalter. ^.2ß. 2. %fl.
Über Öfterreid^ in neuerer 3f^i-' öberleitner, Öfterreid^§ 3rinana= unb ßriegäwefen t)on

1522—1564, 1859. — 35 er f., S)ie ginanalage ber beutfc^^öfterretc^ifc^en (Srblanbe im 3a^re 1761,

1865.— 2;id§ier§!^, 3)ie Söirtfc^aftspolitif be# ^d^lefifdjen fiammerfottegiumi 1716—1740. @efd^.=

©tub. 1, 2 ed. %iUe 1902. — b. ^auer, Seiträge aur @efcE)ic^te ber ofterreid^ifd^en ^inanaen.
1848. — ®'(Slüert, 3ur öfterreid&ifc|en giinanagefd^ic^te. 1881. —tafeln aur ©tatiftif bei ©teuffr=

toefenS im öfterreid^ifc^en ©taate. 1848. — «Beer, ginanagefc^id^tlic^e ©tubien (Öfterreit^ 1790—1812).

©. «. b. pi)\h ßlaffe b. 3lf. 145. — 2) er f., ^inanaen Öfterreid^i im 19. ^al^r^unbert. 1877. —
®erf., S)er ©taatä^aus^olt £Jfterreid&=llngarn§ feit 1868, 1881. — ü. Saötnig, S)a§ öfteireic^ifd^e

SSubget für 1862. ^n Sergleid^ung mit ben t)oraüglic^eren anberen europäi|d)en Staaten. 2 33. 1862. —
Sufd^in bon ©bengreut^, Cfterreid^ifd^e Stetd^igejd^ic^te. 1896.

Über $reu§en: 9iiebel, ©er branbenburgijd)=))reu6ifd^e ©taat§Bau§'^alt in ben beiben legten

Sfö'^rliunberten (1600—1806). 1866. — 33re^fig," 3)er branbenburgifc^t ©taati^aui^alt in ber aroeiten

tälfte beg 17. ^atirl^unberti. S- f- ©-33. 1892. — ßofer, 2)ie >reu§ijc^en g^inanaen im 7iä^rtgen

riege. 9orfd§. 3. br. u. px. @efc|. 13. 1900. — .^anfemann, ^ßteufeen unb g-ranfreid^. 1833.—
2r-®-^offmann, 2)ie Scl)re bon ben ©teuern. SKit befonberer S3eaitl)ung auf ben preufeifd^en ©taat.
1840. — S)ieterici, ®er 33olf§»üD"^tftanb im preufeijd^en ©taate. 1846. — b. Sieben, ^^Egemeine

bergleid^enbe ^inanaftattftif , Xeil 2. ©taatg^augtjalt unb 9lbgabeWefen bei preu&ifc^en Äönigg*

ftaateS. 1856. — Söergiug, ©runbjä^e ber ^iuanatbtffenfd^af t , mit befonberer SSeaie^ung auf ben

:|)reufei|cben ©taat. 1865.

Über neuefte ^inanaen unb i'^ren^3ufommcn'^ang mit ber 23olfg»irtfc^aft: b. ©tein, Se^r»

bud^ ber ginanatbiffenfd^aft. 1860, 5. Slufl. 1885—86. — Sagpet)reg, ©taotäroirtfd^aft , in

»luntfc^li, ©t.aCU. — ?l. 2Bagner, gfinana»iffenfd)oft. 1877 ff. 3. 3luft. 1883 ff.
- ütojc^er,

©Qftem ber gfinanatüiffenfc^aft. 1886 ff. gfünfte 'Äugg. bon ©erlac^. 2 Sßbe. 1901. — 6. ^Kifd^ler,
Über bie ©ubjefte ber f^inanaiüirtfc^aft- fjinanaard^ib 4, 1887. — ©aj, ©runblegung ber t^eote^

tijc^en ©taatg»irtfd^aft. 1887. — Buxton, Finance and politics, a historical study. 1888. —
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Q.o'ijn, ©Ijftem bcr t^inanahjifjenfd^aft. 1889. — Levy , Des tendances nouvelles de la legislation

fiscale enEurope depuis 50 ans. 1901. — ei)cbcrg, ^inatiatDiffenfd^aft. 1. 2lufi. 1882, 6. 9lufl.

1901. — ®erf., i^\mx\iin unb ginanatoifjenfc^aft, in ^.2Ö. 3. — b. ©d^önberg, ^. b. p. Ö. '6.

4. Slup. 1897.

ginjelne ©taaten: ö. ^ocf, iJtnanjen unb Sinanjgejc^id^tc ber Scrctntgten ©taatcn. 1867. —
t. Äoufmonn, S)ie ginanaen granfrcicftö. 1882. — ©d^anj, %ie ©teuern ber Bd)totii in i'^rcr

6nttoidEfIung jcit bem Seginn be§ 19. ^o^^rbunbertS. 1890. — SRof^gen, ^apan^ »olf^ftirtjc^aft

unb ©toatalausbalt. 1891. — 2)erf., 3)ie Japaner unb i^re »irtf(baftlid^e (SnttoicEelung. 1905.—
STerf., 3at)an§ ginanjen, in bcr gfftfd^rift f. 31. SBogner. 1905. — ö. ^J^bilippoöidö, 5Ecr

bobifdöc ©taat§:^au§:^alt in bcn 3abren 1868—89, 1889. — 3)eutfdö, günfunbatpanaig 3a^re

ungorifcber ^inanj-- unb 5öoIfötoirtjd)oft 1867-1892, 1892. — Greven, Fiscal Reform in Holland.

Econ Journ. Sept. 1893. — Worms, Essai de legislation financiere, le budget de la France
dans le passe et dans le present. 1893. — Raffalovich, Les finances de la Prasse, Journ.

des Econ. 15 Oct. 1898. — Bloch, Les finances de la Russie au 19. siecle. Historique et

Statistique. 1899. — C ©ditoarä unb ©. ©ttu^, S)er ©taatsbausljalt unb bie ginonjcn

SPreufecn^, 3 Sbe. 1900 ff.
— b. 3ebli^, S^reifeig Sot)re preufeifcber ginanj^ unb ©teuer

=

t)olitif. 1901. — 3abn, jlie g^inansen ber beutfcben ^unbesftoaten. 33. ^. .^efte g. ©tot. b. bentfc^cn

fRei^§ 1902—3 — ©teiger, ©runbjüge be§ i}inax\ii)an^):)aUe^ ber ßantone unb ©emeinben ber

©d^toeia 2 SBbe. 1902. — Giffen, Financial retrospect 1861—1901. Journ. ot the stat.

Soc. 1902. — Thery, Situation economique et financiere de l'Italie. 1903. — SWoranji^,

S^ie 2ürfei int ©))iegel il^rer ^inonjeu. 3lu§ b. ^ij- 1903. — Stephen, Le Mexique economique.

1903. — Dewey, Financial history of the United States. 1903. — ©eorgi, S'er ©taatöbauöbalt

be§ Äönigreitb? ©oc^fen feit 1880, 1903. — ©^boto, St)eorte unb 5ßraj;i§ ber franjöfifcbcn ©taats^^

f^ulb feit 1870, 1903. — ö. ^Roftia, S)ie ©runbaüge ber ©taatgfteuern im fiönigreicb ©ac^fen. 1903. —
Neymarck, Finances contemporaines, les budgets de 1872—1903. 1904. — Ansbach, La
Russie contemparaine et Toeuvre de M. de Witte. 1904. — S3re§ctani, 2;o^ ^inonjtoefen

3ta(ien§ int 3a:^re 1902—3. ginan3=3lrcb. 21, 1904. — 2Ö. SGßagncr, 2)ie ginansgebürung be§

^mt]ä)m SRetcbea unb ber beutf^en SBunbceftaaten. 55)af. 23, 1906.

Ünterfud^ungen unb S)orfteIIungen, weldie ben engen 3ufontmntenl^ang be§ Biaat?i)aü^^altö unb

ber SSoIf^tptrtfcbaft ber Sßölfer auf i^ren terfc^iebenen ©nttotcfelung^ftufm pm 3roecfe biben, finb big

je^t nur »cnige bor'^anben. Unb bod^ finb fie fo toerttioE unb toerbcn !ünftig bie Q^inananjiffenfc^oft

unb bie Solbtt'irtfd^Qft^lebre toie bie biftDnf<icn SBerfe auf eine l)ö^ere ©tufe er'^eben. 2Bte fruchtbar

foid)e ftrbeiten finb, ba§ jeigt baß angefübrte Sutft bon 9tatf)gen über Sfapan, jeigen bebeutenbe ^iftorifer,

toie a- SB. ^lioorben in feiner euro^jöiicben @efd^id)te im 18. i^a'^rbunbert , too bie S^inaujen unb

bie 5ßDlf§toirtfd)aften ber ^au^jtftaalen in ibrem ^ufontmenbang alö ©runblage ber poUtifä)en @e=

f(bi(bte toorgefü^rt »erben, ßboraltfiiftif'^ ift e§ für bie bisherige Jenbenj ber Trennung, ba§ j. 93.

©ombort in feiner beutfd^en SSoIf^toirtfctjaft im 19. Sfab^bunbert nur bo§ pritiottoirtftbaftlicbe ©etriebe

fd^ilbert, tueber bom Soüöerein, uod) bom S^cutfd^en 9ieid^ unb feinen f^inanjen ein Söort fagt.

bleuere ©emeinbetoirtftbaft unb ©emeinbefinanjen: ©tredfufe, Über bie |)reufeifcbP ä)Junicipal=

berfaffung. 1841. — ©abign^, 3)ie t'reufeifc^e ©täbteorbnung. Süermifcbte ©diriften 5. 1850. —
b. ®neift, ©efcbidöte unb beutisf ©eftalt ber englifd^en ßommunalberfaffung ober be§ ©elfgobernmcnt.

1859 ff., 1882 — 3) er f., 2)ie ^jreufeifcbe ^'n^nareform burtb ^Regulierung ber ©emeinbefteuern. 1881. —
g^aucber, ©taot§= unb Äommunolbubgetö. S5.S-©d^. f. 58-30. u. ÜM. 1863. 2. - SB iftr am, 2)ie

red^tlicbe 5tatur ber ©tabt= unb Sanbgemcinbe. 1866. — Leroy-Beaulieu, L'administration

locale en France et en Angleterre. 1873. — b. SPrafc^, Die ©emeinbe unb i'^r f^inangtoefen in

granfreid^. 1874. - 2)ie Äommunalfteuerfrage. ©. 23. f. ©. 12. 1877. — ^riebberg, 2;ie S3e=

fleuerung ber ©emeinben. 1877. — b. SBiIin§!i, jDie ©emeinbebefteuerung unb bereu 9teform.

1878. — Local institutions. John Hopkins Univ. Stud. in bist, and pol. 1. 1883. — Söntng,
S^ie ffieriboltung ber ©tobt SBerlin. ^rcufe. Saljrb. 55, 56. 1885. - b. Z^äfoppe, Setträge jur

©totifti! ber ßommunalabgaben in 2)eutfd)Ianb. ^. f. 3t. 2 g. 10. 1885. — b. 9tei^enftein, Über

finanjieüe Äonfurrcuj bon ©emeinben, ßommunolberbänben unb ©taat. ^. f. ©.58. 1887— 1888. —
S;erf., 5:a§ fommunale ginanjttjefen. 3n ©c^önberg? $. b. 55. C. 3. 2.-4. Slufl. — ^ eil, Sie ßanb»

gemeinbe in ben öftlicben ^ßrobinjen 5ßreufeen§. ©. ?]. f. ©. 43. 1890. SPerid^te über bie 3uftÄnbe unb
bie SReform be§ länblicben ©emcinbeteefen§ in ?5reu§en. ©. 5ß. f. ©. 44. 1890. — ^röUfd^, S)ie

bal}rifd^e ©emeinbcbefteuerung feit 2tnfong be§ 19. 3fabtt)unbert§. 1891. — 5ieumann, !^üx ©emeinbe=

fteuerreform in 2;cutfd^Ionb. 1895. — JRä'^Ier, 3)ie preufeifd^en ßommunalanleiben mit befonberer

giüdEfid^t auf eine ßcntraltfation bc§ fiommunaI!rebit§. 1897. — 3Jietcalf. ÖffcntüdieS Serfebr^*

»liefen in $ari§. SBerl. 3)iff. 1897, — |)ugD, ©täbtebertnaltung unb ^RunijipalfoaialiimuS in ©ng»

lonb. 1897. — 2) er f., S)eutfd^e ©täbtebertpaltung. ^f)xe Slufgaben auf ben ©ebteten ber SBoIf^bbgiene,

be§ ©täbtebaue§ unb beä aCBobnung§teefcn§. 1901. — XeniuS, ©tabtfcbulbentoefen, im ftatiftifd^en

Sabrbuc^ beutfdier ©tobte 7. 1898. — Cavoux, Les finances de la Ville de Paris

(1789—1900). 1900. — Saftroh), »efpred^ung über fommunole Slnleiben. 1900. — ©inj»
beimer, S^er Sonboner ©raffd^oftsrat. 1900. — Steblic^, (Snglifd^e Sofalbertoaltung. 1901. —
©über gleit, 5J?ogbeburgö 3nbuflrie, ^anbtoerf unb ^anbel unb bereu ge»erblid)e ©teuerfraft.

1901. — CStoeigert unb SBieb felbt), 3)ie S)erti?oltung ber ©tobt effen im 19. ^abrbunbert.

1902. — 33 raubt, ©tubien jur aGßirtfd^aft§= unb aSertooltungggefdjid^te ber ©tabt 2)üffelDorf im

19. Sabrbunbert. 1902. — e§ler, ©emeinbefinanjen in SSa^ern 1800—1869. 1903. — SJoigtel,

S)tc birelten ©toatÄ= unb ©emeinbcfteuern im ©rofel^eraogtum SBoben bon 1886—1901. 1903. —
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Sltlenborf, 3)aä g^inanatoefen ber ©tabt ^aUe im 19. Sfa^r'^unbert. 1904. — 2)amajdöfe, Stuf»

gaben ber ©emeinbepolitif („33om ®eineinbefo3iaIi§mu§"). 4. Slu^. 1901. — SJleiling, 2)te ^Reform beS

fonimunalen 3^inanjroejett§ auf (Srunb be§ @eje^e§ öom 14. 3ult 1893 unb ber iöerUner (Semeinbe»

l)au§t)alt bon 1890—1900. Sf. f. 51. 3 g. 29. 1905. — Clow, A comparative study of the
administration of city finances in the United States. 1903. — Des Cilleuls, La socialisme
municipal k travers les siöcles. 1905. — ti. 2^nama = ©ternegg, ©täbtijd^e SSoben^Joliti! in

neuer unb alter 3cit. 1905. — Texerilli, La municipalisation du pain. Etudes sur les

boulangeries municipales de Catane et de Palerme. 1905. — ti. Kaufmann, jDie .ftommunaU
ftnan3en. ©rofebritannien

, granfreid^, ^reufeen. 2 33be. 1906. — Sßerfafjung unb 33erB?altungä=

organtfation ber ©täbte. ©d). b. 33. f.
©. 117 ff. 1906 ff.; fieben Sänbe über $ßreufeen, bie

anberen beutfd^en ©taaten, Öfterrctct), bie Bä^toei^, (Sngtonb, grranfreit^, 9torbanterifa finb teil§ er=

fc^ienen, teil? in Vorbereitung. — Slufeerbem eine ^Inja^t jä'^rlid^ ober periobijc^ erfdöeinenber 33erid^tc

ber ©täbte, bann 9iod§rid^ten in toielcn ^fitf^^i^iftenf "^auptfäc^lid^ auc^ in ber ©ojialen 5ßraji§ tion

@. grande, bann ba^ ftatiftifc^e S^a^rbu^ beutj^er ©täbte tion 1890 an, enblid§ Körösi, Bulletin

annuel des finances des grandes villes, feit 1879.

101. S5orBemerfung. ßntfte'^unö unb Söefen ber ®e6tet§!örper«
jd^aft unb i^rer Söirtfd^aft. ^m 2lnfc^lu§ an bie ^luäfüfirungen über bie

©iebelungStoeife wollen toir im fotgenben bie 2Btrtfd)aft öon ©taat unb ©emeinbe Be*

Ipredien, bie ftd^ in att' ü^ren ^ö'^eren ^^ormen an beftimmte Gebiete unb i^re SSefiebetung

anfc^tieit. SBir be^eid^nen fie im 2lnf(^tu^ an einen je^t öiel öerbreiteten ©öradigebraui^

alä @ebiet§förper|d)a|ten, natürlid§ oiine bamit fagen äu ttioEen, bafe bie ©iebelung auf

beftimmtem ©ebiete bie alleinige Ur|ad)e biejer Korporationen unb i'^rer 3Birtfii)aften

fei. ^'ijxt ifeime finb älter al§ bie fefte ©iebelung unb bereu f5folgen; i'^re Drganifationä-

formen em:pfangen fie ebenfo burdi 331ut§*, (&t)rad)= unb @eifte§gemeinfd§aften, burd^

Ärieg§» unb f^iiebenginftitutionen, toie burc^ i^re Siebelung (öergl. § 2). Slber unter ben

brei ^aut)tformen ttjirtjc^aftlid^er Organe, ber ber f^amilie, ber beS ©taatS unb ber ®e*

meinbe unb ber ber Unternel^mung, finb fie allein burd^ bie au§fd§lieBlid^e SSafterung auf

beftimmte ©ebiete, burd^ bie notmenbige oberfte unb aöeinige ^olitifd^e ^errfd^aft über

atte auf beftimmtem @ebiete bauernb roo^itenbe 5Jtenfd^en (^arafterifiert.

Sißir befpredlien biefe @ebiet§förperfct)ajten nad^ ber f^amilientoirtfc^ait unb bor

ber Unterne'^mertoirtfd^aft, toeil atte ältere, gefettf(^aftlid^e unb toirtfd^aftüdlie Drganifation

toefentlidf) nur biefe beiben |)aut)tformen ber tl^tjifd^en g^fammenfaffung öon 3Jlenf(^en

ju gemeinfamem <g)anbeln unb äöirtfd^aften (©taat ober ©emeinbe einerfeitS, ^^amilie

anbererfeit§) tannte, toeil erft in ber fpäteren S^^K i« '^^'^ ^poä)t ber ©elbwirtfd^aft

unb ber fjö^eren 3lrbeit§teilung bie Unterne'^mung fid^ awifc^en ©taat unb f^amilie

fd^ob. (J§ ift dliarafteriftif(^ , wie j. 33. 2lriftotete§ toefentlid) nur öon ber ^^amilien»

unb ber ©emeinberoirtfd^aft rebet, obtool)t er aud^ bie neue ®elbertt)erb§{unft ber älteren

,§au§toirtfd§aftg!unft entgegenfe^t. S)a| bie l^öl^eren formen ber äöirtfd^aft öon ©taat
unb ©emeinbe, wie bie ber Familie bann fpäter unter bem Sinflufe ber 2lrbeit§teilung

unb ©elbtoirtfd^aft, ber Wac^fenben Unternel^mungen fte:§en, öerftel^t fid) öon felbft,

boöon fpred^en wir toeiterl^in. @rft am ©c^lu^ biefeS 33anbe§ (§ 147) »erben toir bie

brei t^pifd^en ©runbformen »irtfd^aftlid^er Organtfation in if)rem @efamtergebni8 neben=

einanberftetten unb miteinanber öerglei(|en. ^ier befd^eiben toir un§, auSjuge^en öon
ber @rfenntni§, bafe atte brei bie Senbena jeigen, im Saufe ber @efd)i^te bie urfprüng«
lid^ überroiegenb inbiöibuett unb ifoliert für i^re ttirtfd^aftlidlien Sebürjniffe forgenben

3Jlenfdj)en ju ©ruppen erft befd^eibener, bann immer umfaffenberer 2lrt ju öerbinben;

biefe immer größer toerbenben ©ruppen l)aben neben il)ren anberen aud^ wirtfd^aftlid^e

gunftionen (bie Unternehmungen fogar auefc^lie^lidf) wirtfd^aftlid^e). ^an toirb fie öott*

ftänbig immer nur öerftel^en, menn man il^re ©efomtaöjedEc fennt unb bie 3lrt, toie bie

toirtfd^afttid^en barin eingefügt finb. f^ür un§ aber ftel^t bie grage im' 3Jorbergrunb, toie

bie fpeaififd§ mirtfd^aftlidden f^unftionen überhaupt fid^ auf bie brei genannten ^aupt*
arten fo^ialer Organlfation öerteilen.

®^e mir nun bie einaelnen ^rten ber ®ebiet§Iörperfd^aften nad^ il^rem äöefen unb
il^rer ©efd^id^te, foöjie nadt) il^ren toirtfc^aftlid^en fjunüionen öorfü'^ren, fd^eint e8 nötig,

junäd^ft in biefem 5paragrap:§en (§ 101) einige attgemeine iöemerfungen über i!§re 5latur

öoraugaufd^icEen unb im näd^ften (§ 102) über i^re @rö&e nac^ ^läd^e, SSeöölterung unb
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finanaiellcr Äraft eine fummaritd^e ftatiftifd^^iftorifd^e Überfielt ju gcBen. SOSoS toir l^ier

{§ 101) 3U lagen l^aben, bejie^t fid^ a) auf bag Sntftel^en be§ ©taateS (refp. ber ©emeinbe)

unb il^rer SBirtjc^aft unb auf baS @runbberl^ältni§ öon öffenttid^er unb priöater Söitt»

jd^aft, b) auf bte inneren 33e5ie'^unQen, in toeld^en ber ©taat unb alle @ebiet§fört)cr=

fd^aften ju ben beftimmten ©ebieten unb il^ren ©inttjol^nern mel^r unb mel^r fte'^en, auf bie

pfijd^ild^en unb toirtjd^ajtUdjen Sanbe jtoijd^en Sanb unb Seutcn; enblid^ c) auf bie

k^atfadie unb bie 3lrt, toie au8 ber einen ftaötlid^en 2Birtfd£)aft bie gefc^iebenen öon
©taat unb ©emeinbe (©elöftöertoaltungäförper) erload^fen.

a) 2Bitt man bie Sntftel^ung unb ba§ SOßefen ber SGÖirtfd^aft öon ©taat unb
©emeinbc öerfte^en, fo mu§ über ba§ 9Befen unb bie ©ntftc'^ung be§ ©toateS toenigftenä

ein 2Bort borauggefd^idtt toerben. 6. 3Jle^er ^ai neuerbingS im Slnfd^lu^ an 3lriftoteIe§

baä ^^arabogon aufgcftellt, ber ©taat fei älter al§ bie ^enfd^en ; er meint bamit, ba| bie

^enfd^en fc^on in i^rer aÜerälteften 3eit ^^ gerben ober Sorben gelebt, nur in unb burd^

biefe SSerbönbe bie ©prad^e, bie Söerfäeuge, bie ©itte erlernt Ratten, toaS getoi§ rid^tig ifl,

aber nidt)t betteift, ba^ man ^orbe unb ©taat al§ ibentifd^e SSegriffe gebraud^en barf, ol^ne

l^eillofe SSerwirrung anjurid^ten. S)ie (Sntfte^ung be§ ©taate§ burd^ SSertrag öon einzelnen

tRenfd^en, roie iljn bie ©opl^iften unb baS 9laturred^t leierten, ift gett)i| falfd^, tourbc

fdl)on öon 5Ronte§quieu, fjrergufon unb 'S!, ©mitl^ abgelel^nt; mir braud^en babei nic^t

3U öerweilen. S)ie SSorftelttung , ba^ burd^ SJergrö^erung ber patriard^alifd^en gamitic
bie ©emeinben unb ©taaten entftanben feien, l^at SSertl^eibiger öon 3lriftotele§ bi§ "^eute

gefunben; fie ^ält aber gegenüber ben l§iftorifd£)en 2;^otfad§en nid^t ©tid§; bie blofee

SJergrö^erung lö^t feinen ©taat entftel^en, fonbern nur eine größere Qa^l öon f^amilien.

@l§er nä:^ern biejenigen fid§ ber Söa'^r^eit, bie S3ünbniffe jtoifd^en S3ölferfd§aften, @e«
meinben unb ©tobten at§ eine SSrüdEe jur Sntfte'^ung be§ ©taateS betrad^ten; aber nur
beftimmte S3ünbniffe, nömlid^ bie, meldte gemifje ein|eitlid£)e centroliftifd^e S^nftitutionen

3ur golge l^aben, toirfen jur ßntfte'^ung ber ©taaten mit. Sie ©inbe^iel^ung ber ^err»

fd^aft über ein gemiffeS feftbegrenjteä ©ebiet fotoie ber ©e^'^aftigfeit bafelbft in ben

©taat§begriff ift für bie 1)'ö1)txt ©taatäform richtig, nid^t für bie Slnfönge be§ ©taat§=
lebenä : grofee unb fefte ftaatlid^e S5erbanbe toerben ben roanbernben 3Jlongoten, 3lrabern,

©ermanen nidit abäufpred^en fein. 3m allgemeinen aber toirb man fagen fönnen, ber

l^eutige p|ilofop^ifc^ = :^iftorif£^e unb ber rec^tlid^ 4taat§tDiffenfd§aftlid£)e ©taatSbegriff
gebe ju, ba^ fd§on in .^orbe unb ©tamm bie Senbenjen ber ©taatenbilbung ein*

fe|en, ba^ bann in ©tamme§bünbniffen, in manbernbcn ober l^albfe^l^aften SroberungS«
reid^en bie eigenttid^c ©taatenbilbung i^re entfd^eibenben gottfd^ritte gemad^t l^abe; aber
man befrfiränft ben S3egriff beS ©taate§ bodfj beffer auf biejenigen größeren fojialen

meift feB^aften Körper, toeld^e 1. feine ©taatägemalt über fiä) ^oben, 2. in fid§ eine

fefte, mit 5)lad^tän3ang unb Sefel^lSgetoalt auSgerüftete oberfte Stegierungggetoolt

gefc^affen l^aben: friegerifd^e Organifation , meldte ben fojtalen Körper na^ aufeen
fcliü^en fann, ftanb öor attem an ber Söiege ber ©taatenbilbung (f. § 4); too fie

entftanben ift, gel^t aud^ bie 5ötutrad§e ber ©efd^led^ter am leid^teften in eine ftaatlid^e

9tec^tfpred^ung unb gfriebenSbetoa'^rung über, bie ol^ne ^ai^t unb ^wa^Ö^Qelöalt
toefenloä ift. 2)ie S)oppelorganifation größerer fojialer feB^fter Körper für ßrieg*

fü'^rung unb griebcn^bema^rung ift ber ßern ber ©taatenbilbung. ^n ber ßriegä«
unb 9le(^t§orbnung liegen bie ©runb^mecEe be8 ©taat§, baran fd^liefeen fid§ anbere
Stoedfe an: bie ^oliaei, bie ^Pflege ber firc^lid^en unb S5ttbung§anftalten, be§ SJerfel^rä

unb anbereg me'^r, je nad^ bem ©taube ber Kultur unb ber ^dl^igfeit unb SBirffamfeit

ber Drganifationen, bie neben unb im ©taate ftel^en. 2Bir fommen barouf unten aurüdf.

%ü^ SSerl^öltnig ber fül^renben ©taat§getoalt unb i^rer Ströger au ber ^enge ber gefül^rten

5Jlaffe, ber S3ürger, ift ber Äern ber ©taatSöerfaffung. Sie 9lufgabe ber ©taatenbilbung
gelingt nur ben feit Sal^rae'^nten unb gfa'^rl^unberten burd^ S3tut8gemeinfc^aft, ©prad^e,

gemeinfame moralifd^e ©efül^te unb ©itten geeinten, burd§ ©ippenorganifotion unb
religiöfe 5ßanbe aunx 3ufammentoirfen öorberciteten 5Henf(|engruppen. Ser 3toang
gemeinfamer ©efül^le unb ©itten fe^t ftdE) mit bem ftaatlic^en Stoang in ein gemein«

fame§ ftaatlid^eS 9iec^t um (f. § 25—29). SQßerfen toir no^ einen SSlidE auf bie atoei
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in jebem @taat§Iel6en öorT^anbenen Senbenäen, bte genoffenjc^aftltdie unb bie l^err»

fd^afttirfie; totr fommen bamit augleid^ jut SSitbung ber ftaattid^en ©onbertotrtfd^aft, bte

batnit in Sujornmenl^ang fielet.

3»ebe ^orbe, jebe§ ®t]ä)Uä)t unb iebet ©tamm, jebe fleine @emeinfd§aft öefd^lie^t

über gemeinsame 5tngelegenl^eiten in ber SSerfammtung i|rer ©lieber, ^t getoä^te S5or=

ftel^er, beten Slmt teitteeife Bei atten ^erumge'^t, später oud^ leben§Iänglid§e gehJö^Ite

^riebenS» unb .ffrieg§l§äu|)tlinge, äule|t erbliche f^ütftengej(i)Ied^ter, an bereu göttlid^e

2lbftammung man glaubt, bie ®ef)ütfen, S)iener, Äriegerjd^aren um fic^ fammeln. S)ie

ältefte SSerfa^fung bieder ^jtimitiöen fo^ialen Körper ift meift bemofratijc^ = genoffen*

f(i)aftti(^. S)ie f^ül^rer ragen nod^ taum über bie 3Jlenge emt)or, l^aben oft nod^ faum
größeres SJermögen, am el^eften größere gerben unb beffere äBaffen. ©otoeit Ärieg§=

öorräte ju fammetn, (Sreuäf, unb ©(^upauten nötig finb, gemeinfame Käufer unb
©d§iffe 3U bauen, SBälber, 3lrfer, SBol^nfteUen äujuweifen unb abäugrenjen finb, werben

eg me'^r nod^ bie @efd§Ie(^t§genoffenfd)aften al§ ber ^äuptling^fenat unb ber !riegerifd)e

©tammeSfül^rer geloefen fein, bie biefe @ef(f)äfte t)eranla§ten unb ouäfül^rten. S)ie 3ln=

fange einer foId)en JBerfaffung fül§rten noc§ faum ju einem öffentli(i)en ^auSl^alt be§

ganzen fojialen Äör|)er§, ju großer S5ermögen§bilbung in i^ü^ften^nben ober in ben

^änben ber 3Solf§= refp. SanbeSgemeinbe.

S;a§ toirb anbete, unb bamit entfielet bie 2Birtfd§aft be§ ©taate§, toenn bie ©tämme
unb ©tammegbünbniffe fid§ bergrö^ern, toenn il^re Äömpfe, l^eftiger toerbenb, eine

jentraliftifc^e ÄriegSöerfaffung nötig mad^en, Wenn fie befinitiö fe^aft toerben, fid^ in

SSurgeur: unb ©tabtbau einen feften ^Jlittelpunft geben, toenn bie SBobenberteilung auf

bie oberfte ©taatSgetoalt übergel^t, biefe immer me!§r bie ^rieg§berfaffung unb 3^rieben§=

betta^rung ganj übernimmt, ^i^bem eine fefte unb ftarfe pneflerlidie, ariftofratifc^e ober

fürftlid^e ©taatSgewatt entfielet, tritt ber genoffenj(i)aftIic^ bemofratifd^e ßliarofter ber

Sßerfaffung jurüdf; eine centrale, l^errfd^aftlid^e, befe^lenbe, mäct)tige 9iegierung§getoalt

muB fic^ bilben, unb fie erliält fid^ bann aud^, too bie bemo!ratif(|e 50taffe ben 5]i^rieftern,

Slriftofraten unb dürften toiebet il^te Wad)i ganj ober teiltoeife obnimmt. £)a§ grofee

^princip ber 2ltbeit§teilung etjeugt je^t bie tiefgteijenbe unb meift bauetnbe ©d^eibung

jtoifd^en SSefel^Ienben unb @e{)otd^cnben, äßaffenfütirenben unb SSaffenunfunbigen, geiftig

unb medEianif^ Slrbeitenben unb fd^eibet fo pgleid) Zentrum unb ^eri|)l^erie, 9{egierung

unb S5olf in bem foaialen ^bxptx , ben toir je^t (Staat nennen. @iner feiner toeiteren

unb toidtitigften SJlerfmale ift e§, ba^ er Staatseigentum neben bem ^ßriöateigentum,

©taat§öermögen, einen großen öffenttid^en ^au§l)alt ^at ober nac^ unb nad^ auebilbet

;

bie SluSbilbung be§felben, ber ginanj, ift bie toirtfd)aftlid§e ©eite ber ©ntftel^ung beg

©taateS, refp. feiner feften politifcfien ©pi^e, feiner 9^egierung§getoalt.

S3ei ber ©ntfte^ung ber ftaatlidtien t^inanj, toie bei il^rer fpäteren S5erfaffung

toerben immer bie ^toei ©eiten be8 ©taateS, ba8 Zentrum unb bie 5perip]§erie mittoirfen

unb betl^eiligt fein, ©d^on ber erfte 3lu§gang8punft fann unter Umftänben me^r beim

©emeinbeöermögen unb ben @emeinbeeinridt)tungen al§ beim fürftüd^en Sßermögen, ben

]^errfd§aftli(^en Ärieg§einrid§tungen liegen, ^n altem ©taatgleben, in aEen f^inanj»

einrid£)tungen ftel^en neben ©trömungen öon oben fold^e tion unten, toirfen genoffen*

fd^aftlid^'bemofratifdie neben centtaUftifdC)=^errfd^aftIid^en ©lementen. S3ei oEem ©tubium
ber ftaatUd^en Söirtfd^aft fielet man jtoei Slufgaben gegenüber, 1. toie ift fie an fid^

befd^affen, 2. toie fielet fie ben priüaten 2öirtfd£)aften gegenüber, toie beeinflußt fie biefe.

©8 ift bie toid)tigfte ©runbfrage jeber !onfreten S5oIl8toirtfd^aft , toie toirfen ftaatlid^e

unb prtöate äöirtfd^aft gufammen, nadf) toeld^en ^rincipien ift il^re SSerfaffung, i§re

SlrbeitSteilung, il^r 3wfQn^"^e"toirIen georbnet ; toa§ leiftet ber ©taat mit feiner f^inan^

ben einjelnen, toaä nimmt er ilinen an toirtfj^aftlid^en Äräften unb Mitteln.

2immer muffen bei p'^erer Kultur bie Sfnbibibuen, fjfomilien, Unternel^mungen

eine getoiffe unb toomöglid^ red^ttidC) genau beftimmte freie <Bpf)'äxt toirtfdf)aftlidt)en

|)anbeln§ bel^alten. S)ie 9Jlad§t unb 9fled^t8organifation be§ ©anjen l^at biefe ©pl^ärc

3U fd^ü^en, ben einjelnen i'^r Eigentum unb il^re freie SlrbeitSbetl^dtigung ju garantieren;
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cBcn l^icrburd^ fötbctt ftc glei^ unb S^aryamfeit, ^anbet unb Söerfcl^r, fotoie baS totrt*

jd^aftli^c ©cbeil^en ber ^Jan^i^^n unb jpater ber Untetnel^mungen. »Aber bie ^Regierung

öertritt a^JöI"«^ ^^^ toirtfdjaftlic^en ©ejamtintereffen nad) Qu^cn unb innen, ft^afft bie

für 5lflc nötigen wiTtjd^aftlic^en ©intidfitungen unb Slnftotten unb oxgonifiert für bie

toid^tigften gemeinfamen 3wecEc bie 3fnbiüibucn unb bie im ©taate ent^ltenen (Sxvippm;

ftc jorbcrt unb er'^ebt für bie ^toede ber @emcinf(^aft toirtfd^aftüd^e Mittel; fic ftü^t,

l^eU unb förbcrt bie notleibcnben ©ebietSteitc, Älaffen unb äfnbiöibuen, fie bringt bie

toiberftrebcnben »irtfd^aftlic^en ©onberintereffen jur SSerfö^nung; fic ermirbt al8

juriftifd§e ^erfon unb Korporation ein befonbereS (Semeinbe^ ober ©toatSüermögcn,

fd^offt eine ßentraltaffe unb SSel^örben, bie Slermögen unb i?affe berwaltcn; fic nimmt
neben ben freitoiKigen unb 3ttianggbienften ber SBürger naä) unb nadö beja^ltc, beruf§«

mdBig gefc|ulte S)icner, SSeamte, ©olbaten in i^ren S)ienft. ©ic bilbet fo auf ®runb
einer langen öertoaltungSred^tUd^en gnttoirfelung ba§ befonbere 9lec^t ber S^inanjgewalt

unb fjinana'^ol^eit au§, nennt fid^ in bicfer ßigenfd^aft „gisfuS" unb tritt al§ foli^er

in ben 2RitteIpunft aller öollStoirtfdiaftlidien 9}eranftaltungen : bie ftaatlid^e 5inanj=

toirtfc^aft toirb bie gro^orttgfte ©onberteirtfrf)aft innerl^alb ber SSotfgtoirtfdiait, fie tritt

aßen anberen ^prioat« unb gamilienwirtfc^aftcn , Untern el^mun gen unb ^or|)orotion8=

toirtfd^aften an beftimmten ©teilen aU gebietcnbe unb öerbictenbe SJlad^t, ©teuern unb

®ienftc forbernb, SJorrec^te au§übenb, toic on anberer ©teile a(§ gIcid§georbnete,

toufd^enbe unb mit il^nen öerfel^renbe 3Inftalt gegenüber, ©ie beeinflußt burd^ i^rcn

SJrurf, burd^ bie förberlid£)e ober l^inberlid^e äöirfung, bie fic ausüben fann, olle anberen

aOßirtfc^aften. ©ie be!^err|c^t, eng berbunben mit ber gonjen 2öirtf(^aft8|)olitif beS

©taateS burd^ il^rc centralen ©inrid^tungen , burd§ bie ©teuern unb 3öttß/ ^u^d^ i-^r

Ärebitwefen, burd^ il^rc Orbnung be§ @clb^ unb 3Jerfel§r§n)efen8 bie ganje Söolfötoirt«

fdtiaft me'^r ober toeniger. Sf^re gute ober fd^tcd^te Orbnung ift einer ber toefentlirf)ften

gaftoren jeber Söotfgtoirtfd^oft (bergl. oben ©. 4—6, ©. 61—64, ©. 85 ff).

S)ie ginanjtoirtfd^ait ber ©emeinbc unb bc§ ©taoteS ftettt eine 5lrbeit§organifation

unb eine S3ermögcn§=, ©tcucr=, @elb= unb Ärebitbertoattung bar, meldte ©inna^men an
öcrfd^iebener ©tcttc ju erl^eben, 2lu§gaben für bcrfd^iebenc !^tDtde überall im Sanbe ju

mod^cn, bie 5)tittcl für centrale unb ^jcrip^crifc^e gfunftioncn ju bertoenben l^at, toel^c

S)u^enbc, balb aud^ .^unberte unb Jaufenbe öon iperfonen befd^öftigen muß. S)icfc

toirtfd^aften mit anbertrautem @ute, fie fotten für fjfürft, ©emeinbe, ©toat reblid^ unb
pflid^ttreu t^tig fein; i'^rc Sll^ätigteit fott bon einer ^teUe au§ gelenft, in Überein*

fiimmung gebrad^t, fontroHicrt »erben. S;a§ Problem ift ein unenblid^ biel fd^toierigcreS

als baS, tocld^cg bie gamilie ober bie getoöl^nlid^e Unterncl^mung au löfen 'i)at. (58

fe^t ein uncnblid^ biel l^öt)cre8 geiftigeS unb moratifd§e§ 5iibeau ber 2Renfd§en unb einen

ted^nifd^ gcfd^ulten lonbcntionetten 9lt)paTat borauS, ben aud^ nur leiblich l^craufteHcn

biäl^er nur großen Organifatoren auf ber ^ö'^e ber ^jolitifd^ » focialen Snttoirfelung ber

^Iturbölfer nad§ einer 35orarbeit bon 3a'^rl§unberten unb Sfal^rtaufenben gelungen ift.
—

S)ie in bolfStoirtfd^aftlic^cn Erörterungen ber ©mif^fdfjen ©dE)uIe meift bor^errfd^enbe

5tnfd^auung, als ob eine gut eingerid^tete ©taatSbermaltung mit georbneten f^finanjen

in ber Siegel bor'^anben fei, fid^ bon ^latur felbft einftette, l^at au biclen Sfrrtümcm
unb folfd^cn ©d^lüffen 9lnlaß gegeben.

b) 3)ie aBirtft^aft beS ©taateS unb aller neben unb au8 il^m ertoadöfcnen ®ebict8'

!örperfd§often ru^t ii^rer inneren unb praftifd^en 9latur nac^ bei ben fcßl^aften 35ölfem

auf bem ©icbclungSproaeß, ben ttir im borigen flapitel fd^ilbcrten, unb feinen pf^d^i*

fd^cn unb mirtfd^aftlid^cn ^folgen. 3)arüber fei l§ier no(^ ein furaeS Söort gefagt.

S)ie Scjiel^ungen ber OrtS- unb SßolfSgenoffen untcreinanber tocrben mit ber

©cß'^aftigfeit anbere als frül^er. Sie ©cfd^lcd^tSgenoffen mcrben ^tad^barn, bie in ber

9id^e boneinanber ©efiebelten erhalten gemeinfamc SBebürfniffe, bie früher fcl^tten;

bie nid^t in nöc^fter "üai^t ©efiebelten feigen fid^ nid^t mel^r fo oft, toic aur 3«^* ^^^

Söanbcrung; unter i'^ncn treten bie bisherigen Sanbe ber Sßerfnütjfung aurüdE, bie frül^ct

meift fe^r ftar! ttaren. 2)ic i8luts= unb @efd£)lcc^tSbanbe berblaffen für alte iocitcrcit

Ärcifc, bie ber OrtSgcmcinfd^aft »ad^fen. Sfebe ©iebelung, felbft ber einfame ^of,

6(^inoller, (SrunbriJ ber 35ol«ioirtf(^aft«le^re. I. 7.—10. Saulenb. 19
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tocidier mit feinet Untjäutiung 2öol§nunö unb 6tättc, ©d^eune unb Äne(f)tgelaffe um*
l^jannt, erzeugte ein afie§ ßelien ber beteiligten butd) feine folgen be'^errfc^enbeS ©Aftern

materieller, moralifd^er unb geiftiger Se^ie^ungen. 9lo(^ ftärfer mirb jebeS 2)orf, jebc

©tabt, lebe geograt)^ifd^e unb burd§ ©tammeä= unb t)oIitifc^e 35onbe üerbunbene ®ru^|jc

bon Drtfdiaften, bon Greifen unb ^roüinäen mel^r unb met)r ber fid^tbare 3lu8bru(!

einer ;if^cf)if(^en unb materiellen @emeinfd§aft, toeld^e burd^ ©ebäube, SBege, ©renken,

S3erteibigung§ii)erfe auf bem SSoben fid) feftgetourjelt I)at. ^lu§ ber ©tammeS* unb

SßotlSgemeinfd^aft toirb burd^ bie fefte ©iebelung bie ©ebietSgemeinfd^aft. Urfprünglid^

16lut§= unb f^rad^frembe ^Jlenfd^en, bie im felben Drte, im felben ©ebiete tool^nen,

toerben ^ad^Barn, S5ol!g* unb ©taatSgenoffen. 2)a§ .^eimatgefü^l mit feiner f^m^at^ifd^

öerbinbenben ^aft, ba8 ^^lad^bargefü^l mit feiner natürlid^en ^ülfSbereitfd^aft öerbinbet

unb eint bie 9Jlenfd^en. Unb menn in größeren ©ebieten unb Säubern biefe ©eiiil^le

fid^ aud^ leirf)t bei geringem SSer!el^r o6fdt)n)äc£)en , fo toerben fie nac^ unb nac^ burd^

bie 6infid§t in ben Söert ber gemeinfamen gefellfd^afttid^en Einrichtungen, ber gemein«

famen ißerteibigung, ber gemeinfamen f^riebengorbnung erfe^t. ©in ^rojefe örtlidtier

©ruppenbitbung öottjtel^t fid^, ber mit ber jDid^tigfeit ber SSeööüerung, ber äBegfamfeit,

ber SlrbeitSteilung, bem SSerle^r, ber 3lu§bilbung ber ^JJreffe unb anberer bf^ct)o^:^t)fif(^er

SBinbemittel mäd^ft, bie Sl^eitnel^menben geiftig unb mirtfc^afttic^ auf einanber öermeift

unb gemeinfame 9ted§t§'- unb 3öirtfd§ait§inftitutiouen erzeugt. S)ie 58etoo^ner be8=

felben 2)or|eS, berfelBen ©tabt, begfelben .^reife§ unb beäfetben ©taateö finb immer im

ganzen unb bur(^fd^nittlid§ nu^x auf einanber aU auf anbere angemiefen. 2)ie

natürIid^=geogra^)l)ifct)e 3lbfonberung toirb burd^ bie abfidf)tlid^e, ftaattid^e ©renäbilbung

mit itfxtn .^inberniffen für S5erfet)r unb 33erü|rung gefteigert. 5Die Crganc unb S5or=

ftänbe ber ©tämme unb Sßölfer toerben fold^e ber ©ebiete unb Sauber, bie SSolf§!önige

toerben ßanbe§fönige. Unb fo entfielen bie über beftimmte ©ebiete fid^ ertiebenben

focialen ^örjjer, toeld^e baS Sanb unb alle bauernb auf il§m Sebenben be^errfd^en; bie

©ebietSförperfd^aften toerben ju ©emeinfd^aften, toetd^e alle anberen in il^nen ent*

l^altenen SJereine unb ©enoff enfdtiaften , alle t»erfönUd§en unb bingUd^en ®rup|jen, oEe

Familien unb ^nbiöibuen aufammenfaffen unb regulieren, ©ie toerben überaß ju 3toangg*

gemeinfd^aften mit einer bie einzelnen burd§ ^ad§t unb äußere ©etoalt be^errfd^enben

©^)i^c, toeil lein ©runbftüdt unb fein 5Ritglieb berfelben ol^ne ©cfiaben unb 9lad^teil

fürs ©an^e fid§ getoiffen gemeinfamen ©inrid^tungen entjiel^en £ünn. 3f^re fül^renbcn

Organe üben biefen 3toang au§, übernel^men mit ^ö^^erer Äultur immer größere

gunttionen, öon toeld^en ein erl^eblic^er Seil toirtfd^aftlid^ ift, ber übrige ber toirtfd^aft=

U(^en 2Rittel bebarf.

c) äöir l^aben unter a) toefentlid^ öon ber ©ntftel^ung beS ©taateä unb ber ftaat*

lid^cn SBirtfd^aft gerebet; ber ^iiftönb alter ßulturbölfer jeigt un§ nun aber baS S5ilb

öon ©taaten unb ©taatSfinanaen, in toeld^en ^robinjen, Äreife, Äantone, ©täbte unb

©emeinben alS bie bem ©taatc untergeorbneten ®ebiet§förjjerfd^aften mit i^rer äßirt»

fd^aft entl^alten finb. Sine ältere naiüe SSeurteilung ging babon auS, biefe fleinen

@ebietötör^erfd§aiten feien ba§ ältere, Urfprünglid^e getoefen; bie ©taaten feien burd§

il^re 3iiffl>"nienfaffung entftanben. ©erartige 3ufammenfaffungen ^aben getoi^ eine

nid^t unerl)eblid^e 9iotte gefpielt; Eroberungen, fürftlid^e heiraten unb Erböorgänge,

fotoie SSünbniffe ^ben mitgetoirÜ in ber S^^f^itomenfaffung fleinerer ju größeren ©ebietS*

iörperfd^aften unb ©taaten. S5or allem bie großen @roberung§reid§e be§ 3lltertum§, aud^

bie ber SBölIertoanberung, ba§ fränfifd^e 9teid^, bie arabifd^en 9teid^e finb fo entftanben,

fie toaren leine Sinl^eiten öon großen Söllern mit gemeinfamer ©prad£)e, gemeinfamen

©itten unb 9led^t§inftitutionen, gemeinfamer 2}olI§mirtfd§aft, fonbern nur l)alb öölfer=

ted^tlid^e Serbänbe, bie bie gemeinfame ©bi^e lofe jufommen'^ielt.

;3{mmer aber lianbelt e8 fidl) bei biefen 3uf<in^tttenfaffungen um (Sebiete, um fojiale

Körper, bie felbft fd)on ben 3lnfang einer ftaatenartigen Organifation l^atten. Unb
beS^lb bleibt bancben bie 2Bat)rl)eit, boB bie (Jntftel^ung ber fleinen @ebiet«förber=

fc^aften innerhalb be§ ©taateg m,el)r aui bem umgefe^rten ^ro^e^ ber ©d^eibung ju

erftärcn ift, toobei ber ©taat baS ältere, ba§ 2)orr, bie ©tabt baä S^üngere toar. S)ic
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ältcten grofegeiDorbenen ©tömnie unb SSölferjd^oftäbünbntffe, toeld^e ju ©taatcn würben,
bie ©ebiete, rocld^e in fid^ eine fefte ftaatlic^e ©eroalt aufrid^teten , toie bic gried^ijd^en

©tabt» unb Äantonftaaten, ber ättefte tömif^e ©taot, mand^e ber älteren germanifd^en

(Staaten, bie fd^toeiäerifd^en Äontone aeigen unö in i^rer älteften 3eit eine Serfaffung,
toelc^e (Staats» unb ©emeinbeorganifation pgleid^ war. S)ie erfte fräftige i^inana biejer

fojialen Körper toar eine centrale, eine folctie ber ganzen SanbeSgemeinbe, bem ganzen
ßanton auglcid^ bienenbe ; bie Ileinen Slörfer in i§nen, bie neben ber ummauerten ©tabt,

bem Zentrum be§ ©taateö beftanben, i^atten feine t^inan^', fonbern nur eine ograrijd^e

^enotlenjd^aftgDeriaffung. S)orf, ©runbl^errfc^aft, 5JtarltfledEen, ©tabtanfänge finb inner*

l^alb ber (Staaten entftanben, finb erft longfam fetbftänbige Organe geroorben, nad^bem
i»aS ©anje, in bem fie [id) bilbeten, längft eine feftorganifierte 6inl)eit geroorben roar.

S)ic Ileinen Ortigemeinben be§ 3lltertum§ unb be§ 5}littelatterä Ratten lange lein frätttgeä

toirtfctiaitlidf) ftnanaielleg ©onberleBen; fte erljielten erft langfam unb nad^ unb nad^

•eine eigene Äorporation§roirtfd§aft. S)er römijd^e ©emeinbe^auäl^alt toar in ber gonjen

ret)ublifanifd^en !^dt ®emeinbe= unb ©taat§l)au8!^att jugleicE). Srft in ber Äatfer^eit

^c^ieben fie fict), erft in i^r gab eö einen centraten ftaatlid^en ^auö^lt neben bem ber

civitas ; unb bie civitas blieb ein SSejirf, ber ©tabt unb umgebenbe§ Sanb umfaßte, in

bem bie S)örfer unb ©runb^errfd^iaiten nur eine mäßige ©elbftänbigfeit befafeen. ^ni
SJlittelalter erl)ielten bie ©tobte, roie toir (§ 97) fa^en, öon Einfang an eine öom platten

:ßanbe gefd^iebene ©onberftettung , frülie eine eigene f^inanj, getrennt öon ber ber

©rafen, 23ijd)öfe, Surften unb Röntge, getrennt öon bem ganzen fie umgebenben ^)lattcn

ßanbe. 2)arauf beruht ber bie ganje neuere S5olf§toirtfd§aft unb ©taat§öerfaffung be=

l|errfdt)enbe ©egenfa^ öon ©tabt unb Sanb, ber bem Stltertum in fold^er ©tärfe tote

ber ^Jleujeit fehlte (§ 95). ^n ber neueren ©taat§= unb aOßirtfd^aftSenttoicEelung finb

ba§ ©taatggebiet, ber ©au, bie_5Jlarfgenoffenfd)aft, in ben ^Bereinigten ©taaten bie

©raiidtiaft unb township baS Sllterere, inner^lb bereu erft nadf) unb nad^ burd^

Siffereuäierung ber Qtotdt unb Organe bie ©emeinben, ©runbl^errfdtjaften, ©tabtgebiete,

Greife, Slmter al§ felbftänbige ®ebiet§för)jerf^aften entftanben unb öon ©taat unb Siedet

alg fold^e anerlannt unb georbnet tourben. SSottenbS im legten SiQ^t^unbert finb eine

9Jlenge gauj Heine ober ettoaS größere ©ebiet§för|)erfd^aiten abfid^tlid^ burd^ ©efe^
unb S5ertoaltung§anorbnung gefd^affen toorben, toie toir im nädtiften ^Paragrapl^en noc|

beS naiveren feigen toerben.

S)ag 6^aralteriftif(^e be§ l^iftorifd^en enttoitfelungäproaeffeS in SBejug auf bie

@ebict8föröerfd§aften ift eS alfo, ba^ je gröfeer bie 9leidöe unb ©taaten toerben, befto mel^r

eine fomptiaierte .^ierard^ie öon fleinen unb größeren Äörperfd^aften übereinanber

fielet, bic fid^ nun in bie öerfd^iebenen Slufgaben be§ ^jolitifd^en unb toirtfd^aftlid^en

©emeinfd^aftälebenS teilen. 3e i)ö^er bie SBerjaffung ber ©taaten unb löollätoirtfd^aften

fid^ auöbilbet — nid^t am Slnfange fonbern am @nbe ber ©ntroicEelung — erl^alten

bie untergeorbneten Ileinen lolalen ^örjjerfd^aften red^tlid^ unb burd^ getoiffe il^nen p-
getoiejene, befonber§ toirtfd§aftlid§e Slufgoben eine relatiöe ©elbftäubigleit, muffen bafür
aber au(^ nad§ ben ©efe^en be§ ©taate§ fid^ regieren unb getoiffe allgemeine Slufgaben
nad^ SJorfd^riften öon oben burd^fü^ren, fielen unter einer getoiffen Äontrolte ber

oberen Organe.

102. 2)ie ©röfee unb bie finanaielle Äraft ber ©ebiet§!ör))er-
f Gräften. 2Benn alle ©ebietSlörperfd^aften ju einem einl^eitlid^en unb organifierten

toirtfcliaftliclien geben fommen, unb toenn bei l^ö^erer Kultur ber fid^tbare 2lu§brud£

beSfelben bie felbftänbige {^inanatoirtfc^aft be§ betreffenben ^öxptx^ ift, fo ^anbelt eS

fic^ nun, toenn toir bie öerfd^iebenen formen berfelben nä^er fennen lernen tootten,

barum, ung juerft eine SSorftettung öon ben betreffenben ©röBenöer:^ältniffen au mad^en.
Söie groB ift ba§ ©ebiet, toie öiel ^cnfd^en nel^men an ber Äör|)erfd^aft teil, toie gro§

finb bie jä^rlic^ au öertoenbenben ©elbmittel in bem gemeinfamen öffentlichen .^auä^alt ?

^ux bai le^tere fönnen mir leiberfragen; benn bie Äraft ber jonftigen gefamtroirtfd^aft*

liefen Drganifation, a- 35. in ber Sform einer ^laturalbienftöerfaffung, entaie^t fic^ jeber

aa|lenmä|igen erfoffung. 3lu(^ bie 3al^len über bie jä^rlid^en ginnol^men einer ©emeinbe
19*
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ober eines ©toateS [tnb natürltrf) nur ein unöoHfontmener SluSbrud für bic 9lu8l6i(bung

wnb Seiftunggfä^igleit ber ftnanjieHen Organifation , benn baS S3ubget umfo^t nie bie

naturolen 3)ien[te, bie unbeäo^Iten ©tirenbienfte ufto.; aber fie bieten bodi jur 35er==

gleid^ung einen feften 3lnl^alt, \o fd^toanfenb aud§ ber @elbtt)ert, |o jtoeifell^aft bielfad^

bie Umred^nung älterer ^IJlünjen auf bie l^eutige beutfd^e Waxl fein mag ; toir l^aben

für bie ältere 3eit nur Qaf^Un über bie öerfügbaren reinen Überfd^üffe ber Central»

regierung (^ettoeinna^men), für ba§ 19. i^alirl^unbeTt meift eingaben über bie gefantten

Staatseinnahmen (SruttobubgetS). S3effer atS feine eingaben finb bie Sa1)Un boi^.

5Die i^Iöciien, bic in öltefter 3eit bon fleinen ©tömmen üon 500—5000 (Seelen

eingenommen würben, in benen fie etne getoiffe au§fd^tie|lid)e |)errfd§aft ausübten,

toaren relatiö gro|, toie mon f(|on auS ben l^iftorifc^en S^-^^^n ber SSeöölferungS»

bid^tig!ett (<&. 184) abnel^men fann. 18ret)fig bered^net, ba^ ber SöÜcrfd^aftSbunb ber

3frofefen (bon 17—20 000 ©eelen) einft eine f^löd^e bon etma 1,5 miU. ©eöiertfito»

metern bel^errfc^te, auf weldjer natürUdE) aud^ ^a'ölreid^e anbere unterworfene ©tömme
fofeen. S)em cntfpred^enb ift eS, Wenn aud^ bie älteren 6roberungSreidE)e mit fd^on fe^«

:^after SSebölfcrung gro^e f^läi^enjal^len aeifl^^- S^a^el ]§at mandfie S^^^^n barüber

fd^ä^ungStoeife aufgeftettt, toie 5. SS., bafe ba§ afftirifc^^babtilonifd^e 9leid^ 130000 ©eöiert*

lilometer gel^abt l^a.be. ?lud^ bie gefd^ä^ten SSeöbtferungSäa^len fold^er 9{eic^e jeigen

fdt)on eine getoiffe <&öl§e; bem |jerfifd§en 9teid^c giebt man 80 5Jlitt. ßiutool^ner auf

5 gjtitt, ©ebierttitometer gläd^e; bem ^erferreid§ unter 2)areioS gtebt 5Jl. S)undEer eine

©innal^me bon 46,5 5JliII. Wart ©runbfteuer; er nimmt an, ber ^ofl^alt l^abc

66 «Dlitt. 5KarI gefoftet. 5E)a§ ftnb natürüd^ nur 2:eile ber finanaieHen ßraft beS

ungeheuren, übertoiegenb naturaltoirtfc^aftlid^ bertoolteten 9teid^e§. Söir braud^en nidE)t

äu toieberl^olen, ba^ biefe älteren ®ro^reid)e mit ben f|)äteren Äleinftaaten nid§t ^u

öergleid^en finb. 3lud^ ©ried^enlanb l^atte im mifenifd^en 9leid§e eine |)rimitibe ®ro|«
ftoatSbilbung, bie auSeinanberfiel, toie fjjäter bie iJleid^e ber Karolinger unb ber älteren

beutfd)en Kaifer. gfü^ren toir nun einige ]§albtoeg§ fefte ^af)Un über bie antifen

©toaten an.

5lttifa ^atte 2653 ©eüiertfilometer unb 250 000 ©eeten beim 2lu8brud§e beS

))elo^onnefifd^en Krieges; leno^^on giebt il^m für biefen Beltpunft 1000 Talente

(5,5 5!Jlill. ^arf) ©taatSeinna^me, toobon ober 600 auf bic SLributc ber untertoorfcnen

unb bünbifdlien ©täbtegebietc fielen, bereu ^unberte gejäl^lt tourben; bie ©inna^men
ftiegen bann auf 2000 SEatente, unb fie fottcn f^äter unter ber fparfamen SSertoaltung

S^furgS ol^nc Tribute toieber 1200 betragen l^aben. 9lom '^atte om @nbc ber ÄönigS^

]^errfd)aft ein ©ebiet bon 983, 340 b. S'^r. bon 3096, öor bem ätoeiten ©amnitcrlriegc

öon 6039 ©ebicrtlilometern unb nid§t mclir als ^/a—1 5JtiE. ©eelen. ©eine ftnanjictte

unb militärifd^e Kroft ru'^te bamalS aud^ fd^on auf ben SSunbeSber^ältniffen, obtool^l eS

crft fo gro^ toar toie ein fleiner ^jreufeifdEier SftegierungSbejir!, obtool^l eS, nod^ toie

Slttifa in feiner älteren ^tit, einer l^eutigen großen Kommune naiver als einem l^eutigen

©taate ftanb; feine |)aubtauSgaben toaren, toie in jener, bie für SSauten; aber frcilid^

bic eigene ^olittf unb bic fefbftänbigen Kriege unterfd^eiben beibc bon l^eutigen @ro^*
ftäbten ober Kontonen, ägl^^jten l^ottc fd§on bor ber gried^ifd^en ^crrf{|oft '§od§*

enttoidEelte ginonjen; eS toor in feiner beften geit ein ßonb mit 3—7 WttL. ^enfd^en,
bie auf ettoo 27 000 ©cbiertfilometcrn fultürfäl^igcn SonbcS, ouf einer gflöd^e toie bie ber

Stl^einproöinä fo^cn; cS l^otte unter ben gried^ifd^en ^errfd^ern eine jäl^rlid^c 3lcgtcrungS*

einno^me bon 8—14 000 äg^btifd^en Solenten, b. 1^. 29—50 miU. maxi 9lud^ borunter

tooren fidler biel Tribute, bie tion ouStoärtS !omcn. Sfmmer toor eS ein einl^etttid^ercS

9icidö als ettoo 5perfien unter S)oreioS. S)aS römifd^e 9leid§, boS beim Sobe bon 5luguftu8

3,3 miU. ©cöiertfilometer unb 54 «ölill. Sintool^ncr umfaßte, foH in ber 3eit bon
2luguftuS bis Konftontin nad§ ben einen nur ettoo 30, nod^ ben onbcren bis 360 5JtiII.

5Jlart jol^rlid^ an 9leidl)SouSgoben gcl^obt liobcn. 3lber eS ^ättc, toenn eS eine einl^eitlid^e

S5olfS« unb ©tootStoirtfdiaft toie unfere mobernen ©tooten borgefteHt l^ätte, nid^t biel*

mel^r ein ßibitöten* unb ^probinjcnbunb mit fül^renber ©bi^e getoefen toäre, ouc^ mit

ber äel^nfod^ größeren ©ummc nid^t gereid^t. S)ie ouStoärtige ^politil, bie großen ©tro|cn.
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t)ic ?lrmce, bie ©renaöerteibigung, bie Cbcrleitunß ber ^ßrobiitjen unb geiDiffe ©tcucrn

loaien im römtfd^en 9iei4e ein^eitüc^, atteS üörigc ))oUtifc^ . loixtfd^aftlid^c ßeben toor

<Baä)t ber ©tabtbejirfe unb @täbtebünbnij|e.

3m Mittelalter finb e§ bie größeren ©tobte einer|eitg, bie jürfttid^en Territorien

anbererjeits , öon benen toir juerft wieber ©ebietSgröBe, ^Jlenjd^enaa^l unb ^^inanjlrott

einigermaßen feft erfaffen fönnen. ®ie ©täbte i)abtn meift ein öiel fleinereä ©ebiet aii

im Itttertume; 100—500 ©eöiertfilometer finb jd^on öict; aber fie l^aben mit 10 ober

20, ^öd^ftenä 40—50 000 ©eelen burc^ il^re @elb» unb Ärebitmirtjc^aft bereits einen

außerorbentüc^en ginfluß; 33ajel giebt im 15. ^al^r^unbert jä^rlic^ in gfriebenäjeitcn

100—160 000, in hiegerijc^en 200—260 000 2Jlarf auä, Hamburg 1350 85 000, 1400
102 000 Marf, Äöln 1370 114 000, 1392 44139 maxt (©tieba); Jpomburgä 3lu8=

gaben fteigen im 16. Sfa^i^^unbert einmal fd^on für ein ^a^x auf 759 000 3Jlaif.

2)ie ^Jlittel* unb Gerrite ciatftaaten beS 13.—18. S^a^r'^unbertS taffen fid^ nad^

ben neueren i^otfd^ungen etwa folgenbermaßen in i^rer ©röfee unb SöolfSja^l beftimmen:

©iailien 25 740, ^ntapel 79 477 (Seöiertfitometer; erftereS ^at 1501 0,6 Mitt., le^tercS

1561 2,6 Mitt. ©eeten; SJenebig mit ber im 14.—15. 3^a^r!^unbert erworbenen terra

ferma (1454) 30 000 ©eüiertlilometer, 1559 1,6—1,8 gjiitt. ©eelen; 2o§fana im
16. Sfa^^rl^unbert 24 067 @ebiert£ilometer unb 0,6 gjiitt. ginWo^ner; ®enua 6123 ©eoiert-

litometer, 0,5 SESliU. ©eeten, ber i?ird^enftaat 41823 ©eüierttilometer unb 1550 etwa

1 3JliE. ©eelen. 2)a8 beutfc^e 9leic^ aerföEt 1250—1806 in einige l^unbert Territorien,

öon benen bie Me^rgal^l 40—2000 (Sebiertfilometer l^atten; ber |)reu§ifd^e ßreiä

]§at l^eute 200—2000; nur eine fleine ^af^i ber Territorien erreichte 6—12 000, fo

i. SS. SBürttemBerg 9500, Slngbac^^SSa^reutl^ 7800, Äurmaina 9394 ©eüiertfilometcr;

nur wenige ber größten ftiegen auf 20—40 000, fo baä erneftinif^e ©ad^fen öon

1547 auf 22 275, bie branbenburgifc^e ßur* unb 5^cumar! auf 36—38 000, Äurfad^fen

im 18. 3a:§r^unbert auf 38 587, ba§ ^er^ogtum Sägern (o^ne Ober* unb gi^cintjfalj,

2[ütid^=^crg) auf 32 567 ©eöiertlilometer. 35ie SSeoötferung ber meiften Territorien

blieb fogar im 18. 3fa:^r^unbert auf 10—100000 ©eelen; bie größten ftiegen auf

0,3—0,5 «ülitt. im 16. 3^aMuni>ert, auf etwa 1 miü. im 18. 3Ja^r^unbert. S)ie S5er-

einigten 5liebertanbe beftanben, alä fie 1650—88 ber reid^fte unb mäd^tigfte ©taat

@urot)aS waren, auS 7 ©taaten mit je etwa 4—5000 ©eöiertfitometer unb etwa 250 big

300000 ©eelen; jufammen aö^lten ^t 2,2 «Ulitt. 3llg ©uftaö molf ©c^weben ju einer

©roßmac^t erl^ob, jaulte e§ Vh Mitt. ©eelen. Sia§ burgunbifc^e 9ieid§ fc^ä^t 'ip trenne

auf etwa 2 Mitt. ©eelen 1460—70 ; e§ äerfättt audf bamalS wie f^}äter in Territorien

öon 3—6000 (SJeöiertlilometer, bie freili(^ fc^on ju einer ©in^eit, jum fogenanntcn ju»

fammengefe^ten Serritorialftaat aufammengefaßt finb. 2luc§ bie öon 1300—1800 fid^

bilbenben größeren ©taaten ftellen in ber ^auptfad^e fold| lofe Söerfnüpfungen bot,

^aben l^äufig in i^rem Äernlanbe ben eigentlid^en ©tü^t'unft il^rer ^Tiac^t, wie Äaifer

griebrid^ 11. in ©iailien, Äarl IV. in SSöl^men (etwa 50 000 ©eöiertülometer).

5ran!reid^§ Könige öerfügen nad^ SSuitr^ 1202 nur über 49, 1223 über 93, 1285

über 263 -)}r6ö6te8; le^tere liegen in 38 heutigen S)epartement8 jerftreut; rechnen wir

eine fold^e au 300 @eöiertfilometer, fo wären e§ 1202 14 700 ©eöiertfitometer, 1285
78 900 ©eöiertülometer gewefen; bi§ @nbe be§ 15. ^ttt^tl^unbertä jerfiel baä ßanb in

feine ^erjogtümer unb ©raffd^aften. Söag ©roßbritannien betrifft, fo War ©(^ottlanb

mit feinen 73 745 ©eöiertülometern unb 1 «Ulill. ©eelen (1700) ein ßönigrcid^ für fid^,

auc^ nod^ ber ^Bereinigung öon 1707; ba aud^ Söaleä unb ^orbenglanb lange relatiö

felbftänbig geblieben finb, fo Wirb bo§ ßnglanb ber SuborS (im ganjen 151000 ©eüiert*

filometer) nid^t öiel über 70—80 000 ©ebiertJilometcr öon ber Ärone abl^ängigeä 2anb
gel^abt l^aben; eg jaulte im 16. i^aMwnbert 2,5 2Jlitt. ©eelen. ©|)anien itx^d, aud^

nad^bem ^fabella unb ^exbinanb e§ im 15. ^fa^r'^unbert bereinigt ]^atten, folitifd^ unb

öerwaltunggred^tlic^ in feine 16 Äönigreid^e, jebeg mit burc^fd^nittlid^ 31500 ©eöiert*

filometer. SJtan Wirb fo nid^t leugnen tonnen, baß (Suropa öon 1200 biä gegen 1600

gana überwiegenb ba§ Silb öon ^Jlittel« unb Serritorialftaaten bietet, wenn aud§ bie

©roßftaatSbilbung öon 1300 an beginnt, öon 1450 on fid^ fteigert.
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Um bie ©innal^nien ber dürften gegen 1400—1600 etnigermo^en in t^ret 33e*

beutung 3U toeranjdiaulid^en, fei an baS SBott 2ut^ex§ erinnert: 40 fl. (ä 7 ^arf) ein

guter S3ürger ober Sßauer, 400 ein ftattlid^er Flitter, 4000 ein reid^er @raf, 40 000 ein

noml^after Srürft, 400 000 ein mäd^tiger ^önig. ^n ben beutfd^en ©tobten öon 1450
16i§ 1550 fal^ man 10—12 fl. (ä 7 gjtar!) ol§ ein Sagelö'^nereinfommen, 20—40 aU
ein ^anbtt)er!erein!ommen , 100—300 al§ ba§ eine§ 5patricier§ unb Äaufl^errn an.

^aä) S5ur(ff)arbt t(^ö|te ber 2)oge 1423 in SJenebig bie ettoa 1000 abeligen f^amitien

ju einem ©inlommen bon 70—4000 S)ulaten (ä 10 5Jlarf) ein; bie fpanifd^en @rafen

»erben 1518 ju 1—4000 S)ufaten, bie ©ranben au 3000—50 000 S)ufaten angegeben

(S)ro^yen). S)em [teilen toir nun bie reinen jäl^rlid^en @inna{)men ber 5!Jlittel» unb
Scrritoriatftaaten (refp. dürften) in 5Jlitt. l^eutiger '^axt, o^m ütüdfid^t auf ben (Belb»

»ert gegenüber: gie^ublif ®enua 1214 0,6, 1293 1,5, 1395 3; ^ifa 1293 2,4;

f5fIorena 1340 3, 1423 4; ber ^Japft 1450 4, 1520 4, 1590 8; «Ulaitanb 1423 10;
SBenebig 1423 11; ©iailien 1518 3; ^eapd 1518 8. «Bon beutfc^en fjfürften be§ 13. ^a^x-

]^unbert§ fei erh)ä|^nt: SSö^men 1,6, «ranbenburg 0,8, Äöln 0,8, gjlaina 0,11 ; im 14. Sal^r*

T^unbert fom Äaifer .^einrid^ III. auf 1,9, ^arl IV., ber am ®nbe feiner 9tegierung für

fel^r reic^ galt, auf 3; im 16. Sfa'^tl^unbert j?urfürft @rnft bon ©adlifen öor 1547

1,3, Äurfürft Sluguft 7—9 im 18. ^alir^unbert ^urfad^fen 14—15; Württemberg
1507 0,56, 1560 1, 1780—90 10—11; ^ur= unb Oberpfala im 16. ^a^r^unbert 1,3;

aSranbenburg 1410 0,05, 2llbred^t Slc^itt (1470—86 öon ad feinen ßdnbern) 0,8,

^o^ann ©igiSmunb 1610 0,7, fein <Bot)n @eorg 3öii:§elm 1620—25 1,3; ba8 ^jeraog«

tum S3a^ern im 18. ^^al^rl^unbert 7,6. S)ie !leinen dürften l^atten üielfad^ geringere

(äinna'^men ai^ bamal§ bie großen ©tobte. 35on fpanifd^en ßdnbern führen toir nad^

S)ro^fen für 1518 an: Katalonien mit ^flebentanben 12,6, Äaftilien 9, ©aliaien 2,

^laöara 1,5, ©ranaba 2, „bie Sfnfel baöon ba§ ®olb !ommt" (3lmerifa) 1,5.

S)ie größeren ©taatgbilbungen aeigen fcl)on anbere 3<i^ten ; id§ beredlne Submig ben

^eiligen bon granfreid^ (1260) auf 3,6, 5pi§ili^3p ben ©c^önen, ba§ l^abfüd^tigfte g^tnana^^

genie unter ben älteren franaöfifd^en Königen (1295—1315) auf 10,8, alfo »ie SJenebig

unb 9Jlailanb im 15. ^a^tl^unbert; ber König bon ©nglanb mirb in SSencbig 1423 auf

20, ebenfo ber König bon ^^^anfreid^, aber ber König bon ©^janien auf 30 Wiü. gefd^ä^t;

Karl V. toirb 1518 mit Sftalien ol^ne 33urgunb au 32, nodt) einer anberen 9lotia a«
45 gefegt (biclleid^t mit »urgunb ufm.); Öfterrei^ 1507 (benet. Eingabe) 6,5, 162a
(nac| S)'@lbert) 10,8, 1700 39,2; Karl IL bon ßnglanb (SSorfe) 36 gjlitt.; bie franaöfifd^e

Krone ftteg am raf^eften: 1489—1515 auf 15,4, 1515—47 auf 46,4, unter .!^einrid^ IV.

(1609) auf 77,8 (Slamageran).

SOßir finb bamit fdl)on in bie Qpodfe ber neueren ©ro^ftaatäbilbung eingetreten,

toie fie ]§au|)tföc^lid^ bon 1600—1850 erfolgte; e§ ift bie 3eit be§ gjlerfantiliSmug, ber

beginnenben 5lationalftaat§bilbung : bie ©taaten bon 0,2—0,5 ^RiU. ©ebiertfilometer,

bon 3—30 «öliU. 9Jlenfd§en treten an bie ©teile ber ^JJiittel* unb 3;crritorialftaaten.

2Bir fommen auf bie Urfad^en biefeg Um6ilbunggt>roaeffe§ unten eingel^enber. |)icr

möd^te id^ nur betonen: fo natürlid^ bie Senbenaen a^r ©rofeftaatSbilbung ttiaren, fo

ttJenig toar bie erobernbc ober burd^ |)aug^3olitif gelingenbe ^ufammenfaffung größerer

©ebiete immer auQleid^ eine 35lad^tfteigerung. ^olen tiatte in ber 3eit feiner größten

2lu§be'^nung faft 1 5!Jlitt. ©ebiertfilometer erreicht, Öfterreic^ unter Karl VI. einen

Umfang toie f:|3äter nie. Unb toie fd^öjad^ maren fie gegen @n glaub, ^reu^en, |)otlanb,

f^ranfreid^. öielatib Heinere ©taaten toaren 1600—1850 bem großen S)oppelproblem,

eine einl^eitlid^e boranfd^reitenbe SSolfetoirtfd^aft l^eraufteHen unb fie a" einem gut

funfttonierenben ©taat§]^au§^alt aufam menaufäffen, beffer gemad^fen als größere, nod^

lofc gefügte, nod^ toeniger beböllerte, nod^ l)alb naturaltoirtfd^aftlid^e 9leid)e. 3^if^eu
ben an Sflaum unb S3ebölferung ettoa gleidien fonnte bie toirifdEiaftlid^e ©ntmidelung

nod^ fc!§r berfd^ieben fein unb bementfpred^enb aud§ bie ftnanaieUe. @8 fonnte aber

ouc^ bei geringem Söol^lftanb bie ftnanaielle 3ufammenfaffung ftärfer fein, wie um-
geleiert. Sßir fügen nur einige befonberS toic^tige 3fl'^ten bei.

öftcrreid^ l^atte unter Karl VI. (1740) 0,55 mu. ©ebiertfitometer, 20 miU. ©eelen,.
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100 3JliH. rciness ©taat§einfommen. 9lu|lonb l^atte 1762, als Äat^arina bic Slegierung

übcrnol^m unb eä fd^on jel^r groB toor, crft ettoa 53 WiU. Waxl ©taatäcinülnfte (SStod^).

eine 3ufammenftcIIung öon 1783 gibt il§m ben je^nfad^en f5fläcf)enin'^att ^reuBeng

unb 56 2JlilI. ©eeten, aber nur ettoa 112 9KilI. IRarf ©tootäeinfünitc. SSranbcnburg»

^reufeen bered^ne id^ fotgenbermaBen:

1688 ca. 112000 ©eDiertfilometer, 1,6 miü. ÜJienfd^en, 8—11501x0. «ülatl 5Retto=©taatietnfommen,

1740 ' 122000 '- 2,a = . 24 = = =

1786 ' 194000 - 5,4 -- = 60—69 -. . .

S)en bereinigten ^tieberlanben giebt Sabenant für 1688 95 ^iH. ^atf @taat8=

einfünite. granfreid^ l^atte im 18. Sfa^^unbert auf 0,55 «ütiü. ©eöiertfilometer 26 ^itt.

eintoo^ner, 320—480 «öliü. 3Jlarf (Sinfünfte. englanb§ ©taatSeintünfte öon 1680 (bei

5 ^in. ©eelen auf 151015 ©eöiertfilometer o^nc ©rf)ottlanb unb Urlaub) betrugen

nad^ S)abenant 67 WxVi. ^IJlarf, 1790 toaren eS 340 WxVi. ^ar!.

^ad^ ber Ärieg§aeit öon 1792—1815 toar bie europäifd^e ©taatentoett im ©anacn

biefelbe wie 1789. Slu^lanb, f^ranfreid^, Öfterreid^, ©rofebritannien, 5preu^en, Spanien

bejahen in Europa ä^nlid^e ©ebiete, tote öor^er; f^ranfreid^ unb ^oÜonb 'Ratten einen

großen Seil i'^rer .Kolonien an ©rofebritannien öertoren. %\t SJereinigten ©taatcn

Ratten fid^ 1803 au§ einem Äüftenftrid^ big an ben 2Jliffiffit)i)i auögebe^nt, um 1845

öollenbS big an ben ©tiüen Da^an au fommen; jte l^atten öon 1802—1850 au=

genommen öon 2 auf 7,2 ^Jlitt. ©eöiertfitometer , öon 5 auf 23 ^Dtill. Seelen. S)a§

3Bad§§tum ber englifd^en .Kolonien mar 1815—60 nid^t erl^eblid^ , 3lfrifa, Sluftralien

blieben biä bal^in mertloS; nur bie Unterwerfung 3fnbien§ mad^tc ftetige f^ortfd^ritte.

giufelanbS 2lu§be^nung über ben i?aufafu§ begann aud^ erft gegen ^itte be§ 19. Sfal^r*

^unbertS. %\t großen Staaten guro^ja^ ^tten faft atte 0,3—0,6 ^itl. ®eöiertfilo=

mcter; nur Belgien, .^oHanb, bie Sd^toeia, S)änemarf, ©ried^enlanb blieben ouf bem

gtiöeou ber «inittelftaaten, ettoa 30—50 000 ©eöiertülometer, 2—5 ^ill. Seelen; bic

großen Staaten l^attcn bi§ 1850 awifdöen 10 unb 40 ^itt. Sf^re S5ubget§ toaren

größer als im 18. ^allt'^unbert , öor allem burd^ bie Sd^utbenloft ber gro|en Äriege.

Sd^ füge einige Sruttobubgetä in ^itt. ^ar£ für bie fünf ©ro^mdc^tc bei:

1820—30 1862 1884—85

©rofebrttonnien 1300 1414 3300
Sranfteic^ 768 1330 2604

^ufelonb 480 992 1731

Cftcrreic^^Ungarn 332 914 1698

^teufeen (infl. etneö ^ufi^^laQS füt ben

3lnteir an ben fRcid^efinonäen 1884—85) 240 444 1337

2Bir fe'^en, ba^ eine Steigerung 1820—62 nid^t für alle fünf ^öd^le eintritt; bei

gfronfreic^ ift fie fjolge StalJoleonS III., bei Sdufelanb f^olge feiner ©fpan^on, bei Öfter*

reid^ 5olge ber i?riege 1848—49 unb 1859. @rft öon 1866 an beginnt eine gana neue

Seit. Sd^ loffe, um bie @jpanfion§tenbenaen unb bie SSeöölferungSaunal^me au öer*

onfd^aulid^en , iMtx\i bie eingaben öon ßeöaffeur für 1880 folgen, bem i^ bie ent=

f))red^enben ^oS^tw. für 1906 nac^ bem ®ot^aifd§en Äalenber beifüge.

{^Q^t^it folgt ouf ©. 296.)

Um bie entfjjred^enbe Steigerung t'^rcr f^inanaen anfd^aulid^ aw mad£)en, füge id^

ber tleinen Tabelle ber fünf ©ro^möd^tc über \^xt SSubgetS öon 1884—85 einige ßtatg;

jaulen für 1906-07 nad^ bem ©ot^aifd^en ^alenber für 1907 bei, bie Millionen öer=

fd^iebenen ®elbe§ in 5)larf umgered^net. i)ie 33ubget§ batanaierten: für Sftalien mit 1600,

für Cfterreic^-Ungarn mit 2643, für ^ranfreid^ mit 2967, für bie ^Bereinigten Staaten

(o'^ne bie Staatenfinanaen) mit 3135, für ©roBbritannien mit 4234, für JRu&tanb mit 5448.

gür S)eutfd§lanb (9^eid^ unb Staaten aufammen) bered^net 3Q^n alg 9ted^nung§ergebniffe

ber 2lu8gabe (1902) 7455, al§ SSoranfd^lag (1904) 6781; öon le^terer 3a^l fommt

ouf baS gieid^ 2489, auf bie fämtlid^en SunbeSftaaten 4966, für ^reufeen aßein 2680.

S)a gieben für bie beutfcl)en Stoaten o^ne Öfterreic^ 1852 2056 gjtill. ^arf beted^net.
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3JliII. ©cbiertfitometcr 3JliEtonen @tniüDT)ner

®^ 'y""'^"
1880 1906 1800 1880—83 1896—1900 1906

euro^ätfd^eg ©rofebrttannien 0,31 0,31 16,2 35 41 44,1

SDaSfclbe mit feinen ßotonten 23,10 29,14 — 306 387 403,7

fjfronfretd) 0,53 0,53 33 38 39 38,2

2)aäfelfae mit feinen Kolonien 2,84 11,51 — 70 — 89,5

S)eutfcf)lonb 0,54 0,54 27 46 56,3 60,8

5J)o§feIbe mit feinen Äolonien 3,13 — — 83,5

ajreufeen 0,35 0,35 8,5 28 34,5 37,2

©Äweiä 0,04 0,04 1,8 2,9 3,3 3,3

Öfterteic^=Unöarn 0,67 0,67 25 37,6 44 45,2

^ialim 0,28 0,28 16 30 32 33,7

3)o§feIbe mit feinen Kolonien 0,29 — 34,4

europäifct)e§ «Rufelanb 5,47 5,90 — 89 106 120,8

S)o§felbe mit feinen afiatifd^en »efi^ungen . . 21,91 22,84 — 104 129 130,4

Jßeteintgte Staaten 9,34 9,42 8 58 76 76,3

2)iefelben mit it)ren Äolonien 9,82 — 84,9

bcbcutcn 7455 (1902) mt1)x al8 eine Söetbreifad^ung ber ftaatlid^en ginanjhäfte in ben

legten fttnfaig ^af^xtn. SBir toerben unten fe^eit, toie au^crorbentUd^ auc^ bie

kommunalen §inonaen getoarfifen finb.

Sitte biefe So-W^ fi"^ getoi^ ntd§t gana btreJt öergleid^bor: ben älteren ^tetto*

Bubgetäa^ten mü^te man V4—Vg beg 35etrage8 l^inaufügen, um fte mit ben 'heutigen

Saluten, bie atte tofalen ftaatlid^en 5lu§gaben, atte S3etriel6§foften umfaffen, öergleid^bar

ju malten; aufeerbem mü^te man bie älteren eingaben in ben öerfc^iebenen Spod^en je

mit 4—2 multiplijieren, um bie Unterfd^iebe beä ©elbwerteg auSjugteid^en. 2öir l^oben

baS nid^t getl^an, weil mir baju nic^t genügenb fidlere @runblagen l^aben. S)er S^td
atter bicfer ^floti^en war ja nur ber, gewiffe fefte ©rö^enöorftettungen ju erWerfen über

baS 3lnwad§fen ber ©ebiete, ber ßinwol^ner, ber öffentlid^en ^auS^alte. Unb biefcn

3wecf erfütten fie. ©ie geben uns ein fefte§ 58ilb baöon, wie einftmal§ felbft gro&e

(Staaten befd^ränlte öffentliche .^au§!§alte l^otten; wie biefe bann in !teineren öor»

angefd^rittenen Staaten eine wad^fenbe SSebeutung gegenüber bem Softem ber :|)ribatcn

SBirtfiaften erhielten. Wie erft in ben legten ^fa^tl^unberten , ^au^tfäi^lid§ feit 1870,

unfere l^eutigen 9tiefenfinanäen fic^ entwiiJelten. — Sßir fügen nod^ bei, bo^ eS aud^ ber

3we(f biefer eingaben nid^t fein !onnte, ju aeigen, Wie au^erorbentlid^ fd^Wanfenb t»on

^a^x JU ^a^x bie SSebürfniffe ber öffentlirf)en ^auSl^alte waren, wie barau§ immer

Wieber eine ungefunbe SBorgWirtfd^aft, ©taatSbanlerott, unerträglicher ©teuerbrud, lange

!ritifd^e Sa'^re für Staat unb S5olf8Wirtfd^aft entftanben. 3)aau l^ätte eine ganj anberc

Sln^äufung l^iftorifc^^totiftifc^er Saf)Un l)ergeftettt Werben muffen. S)agegen muffen wir

nun barüber nodl) ein äöort tagen, ba^ mit ben S^W^ über ftaatlid^e f^inanjen baS jll^ema

ber öffentlid^en ^au§l§alte nod^ nid^t erfd^öpft ift. Söir muffen über bie ®ebiet§gröBe unb

bie f^inan^en ber l^eutigen ©elbftöerwaltungSförper ^ier nod§ ein paar Söorte einfc^iebcn.

S)ie Staatsgewalt öom 16.— 19. Sn^i^^unbert :^atte berfud^t, bie fetbftänbige

Organifation unb bie felbftänbigen t^inanjen ber ©täbte, ©emeinben, SLerritorien unb

^Probinäen, au8 bereu giifiwmenfaffung bie größeren ©taaten l^erborgingen , ju be«

fd^neiben, teilweife ganj äu befeiligen, an ^reu^cn a- 33. pren bie ftänbif^-finanaietten

Organ ifationen ber ^^rotiinaen im 18. Sfal^r^^unbert faft gana auf; bie meiften ©täbte

Werben im 18. ;3a:§rl§unbert auf ein M^^Sbubget bon 3000—30 000 ^arl rebuaiert;

tclbft SSerlin l^atte 1784 mit 86 000 einwo^nem nur eine 2lu§gabe bon 72 000 «Utorf,

Wäl^renb im 3nittelalter (Stäbte mit 10 000 ba§ 2— 6fac^e Subget ^atkn. Slber ebenfo

!lar ift, ba^ bie finanaieUe ßentralifation, an il^rer äu|erften ©renae angelommen, im

19. Sfa^tl^unbert beginnen mufete, ben mittleren unb Heineren ©ebietglörperfd^aften wieber

eine größere 2:i)ätigfeit unb ©elbftänbigleit einauröumen. Unb fo feigen Wir l^eute, ba§

neuere 9teid^gbilbungen , 3. 35. bie S)eutf(^lanb§, neben ben 9teid^§* bic,©taat(jftnanaen

belaffen liaben; bon ben 35ereinigten Staaten unb ber ©d^Weia gilt äl^nlid^eg. 2öir

fügen bie ^otia bei, ba^ in ber ©d^weia ber S3unb 1902 85 «mitt. ^orf, bie Äantone

97 ouggaben. Ü)fterreid^»Ungorn ^at ben Äronlanben eine erl^eblid^e ©elbftänbigteit bc=
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laffcn ober toiebcr gegeben ; überall loerben jtoijd^en ©taat unb (Semeinbe neue @cbiet§*

förperjd^aiten gef(i^affen, teilttjeife bte ©emeinben öergrö^ert unb jufammengelegt ; attcr-

toärtS finb bie Slufgaben unb bie ginan^en biejer ®ebitbe »ieber in auffteigenber

Sinie begriffen. Über bie ®rö^e bcr neueren örtüd^en 6etbftöertt)Qltung8!ör|)er genüge

'folgenbeg.

S)ie ©emeinbemarfungen in S)eutfd^tanb fc^roanfen l^eute jtoijd^en 4 unb 13 ©eöiert«

fitometer; in D[t^jreu|en unb ©d^tefien umia^t eine ©emeinbe einji^tiefelid^ ber @ut§=

bejirfe burd^jc^nitttic^ 4—5, in ber gi^ein^jroöina , |)effen = Äaffel , ©ac^jen, 5pojen,

aSranbenburg 5—8, in ^annober, äSeftfaten, ©d^Ie§tt)ig=.^olftein 9—13, in SBürttem*

berg 10 ©eöiertfilometer. — 2in biejen 3o^tenburd^fd^nitten finb atte ©emeinben, aud)

bie großen ©tabtgemeinben , eS i[t otteS untoirtlid^c ßanb, ber gefamte äöalbbeftanb

einbegriffen; ba§ betoo'^nte unb bebaute 2anb jc^runi^jft alfo auf ^toei 2)ritte( ober

toeniger aujammen. S5on ber ©eelenjal^I ber beutfd^en ßanbgemeinben l^aben »ir oben

'((5. 273) fc^on gefproc^en; wir fa'^en, bafe foft bie .^ätfte ber preufeifc^en Sanbgemeinben

unter 200 ©eeten, bie als .Kommunen geltenben ©utsbe^irfe nod^ weniger 33ett)o^ncr

3^aben, todl^renb im ©üben unb Söeften 3)eutf(^IanbS bie ©eelenja^l ber ©emeinbe auf

500—800 fteigt, teie fie ettoa aud^ in f^ranfrei^ fein toirb. 2)ort fommen je^t 14 bi§

15 ©eöiertülometer auf bie ©emeinbe. ^n Dfterreic^ jäl^lt eine t'olitifd^e ©emeinbe
500—1500 ©eelen, jebe umfaßt aber burc^fd^nittlid^ 2—3 Ortfc^aften ; biefe, bie älteren

©emeinben, l^aben 120—800 Seelen.

5le^men toir ben S)urd^fd§nitt einer alten germanifc^en 3Jtarf, tteld^e öon bcn

tleinften (1^/2) unb ben größten norbifc^en (8) abgefel^en, 3— 5 ©eöiertmeiten '^atte,

ju 4 gleid^ 225 @ebiertIilometer an, fo finb l^eute 17 — 20 2)örfer auf einem folc^cn

Ütaume. Überalt l^aben fid^ in ber langen l^iftorifd^en ßnttoidelung über ben Dörfern

toieber größere @ebietäförperf(i)aiten, ©raffd^aften, 2)e^artement8, .^eife, SlrronbiffementS

anb tt)ie fie aEe ^ei^en, enttoidfelt. S)ie englifd^e ©raffc^aft ^at burc^fc^nittlid^

2585 ©eöiertfilometer. S)er t)reu&ifd^e Ärei§ 200—2000, burd^fc^nittlid^ 825, mit
24 000—100 000 ©eelen. 2)ie fübbeutfd^en Oberömter finb ettoaS Heiner; bie fran*

jöfifc^en ^rronbiffementS l^aben 1436 ©eoiertfilometer bur(^fd^nitttid^. ^udf) ätoifd^en

biefen größeren SBejirfen unb ben S)örfern ^aben fid§ überalt nod^ 5Jlittetglieber gebitbet;

j. 35. in Snglanb feit ber Oleformation bie Äird^fpiele, toelc^e urfprünglid^ 13, fpater

burd^ Seilungen 8—9 ©ebiertlilometer umfaßten, l^eutc etwa 1700 ©eelen jäl^ten; ba

aud^ fie für bie lommunalen 3wedEc ju Hein toaren, bilbete man neuerbingS (meift mit

ben f^riebenärid^terbiftriften jufammenfattenb) bie ßirdt)fpielunionen, 150—200 @e0iert=

filometer, 10 — 14 Äird^fpiele umfaffenb. S)ie rl^einifd^en Sürgermeiftereien finb ettoaS

^^nlid^eg, nur fleiner, etwa 40 ©eöiertfilometer gro§, bie neuen Jjreu^ifd^en 2lmtä=

bejirte ebenfo, ettoa 20—40 ©eöiertfitometer. ^n 9lu^lanb ift neuerbingä neben unb
über bie Siorf» bie ©amtgemeinbe unb ber .Kreiä getreten. S)ie ©amtgemeinben jumal
ber Äronbauern !§aben burd^fd^nittlid§ ettoa 1000—1200 ©eelen. ^n ben SJereinigten

©taaten ging baä fiommunalteben im 9lorben öon ben S)orffc^afteu unb Äird^fpieten,

im ©üben Oon ben ©raffd^aften au§, bo l^ier ber (Sropefi^ Oorl^errfd^te; je^t ift, ent»

Ipred^enb ber bortigen bünnen SSeuötferung, bie an bie nörbtid^en ©inrid^tungen fid^ an=

le^nenbe township bie ©runbform be§ ©emeinbetebenö geworben; fie ^at 92—93 @e0iert*

filometer mit einigen |)unbert bis einigen Saufenb ©eelen; fie läfet bei junel^menber

^eoölferung ©täbte unb ©d^utbejirfe in fid^ entfielen.

SlHe biefe bem ©taate unterftettten lommunalen Äört)erf(^atten l^aben nun im
ßaufe beä 19. ^ci^^rl^unbertS eine gro^e 2lu§bilbung an S^^^f ^n 3lufgaben, an
finanäieüen Mitteln erfal^ren. 9tad^ 9i. ü. .Kaufmann aäl^lt ©ropritannien unb Strtanb

1902 14 879 ©elbftöerwaltungSför^er; fie gaben 1867—68 35,4 ^ill. £, 1902—3
152,1 gjlill. £ aug ; leitete ^nb 3043 «ölitt. gjlarf. SJiet geringer ift bag Söac^ätum

ber fommunaten Sl^ötigleit in granfreid^; bie ©emeinben gaben 1871 998, 1885

1060 9Jiitt. grg. aug; anberS freiließ in ben ganj großen ©tobten. Sabouj gicbt für

iparis alg S)urd§fc^nitt ber gefamten ßinnal^men an: für bie ^afixt VI—1810 21,3,

1821—30 46,3, 1851—60 103,3, 1871—80 324,9, 1891—97 403,7 3Ria. frS. gut
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^reu^en f^abm toit 16t8 je^t nur unöoKfommene ^uÖUfationen ; bie ©täbte unb Sonb^"

ßcmeinbcn öoBen 1883—84 373,0 «ölilt. «morl au§, toorunter 37 miU. ^atf für

^Tobina, Ärei§, ©d^ultjerBanb , Äird^enoBgaöen nod§ nid^t toaten; für bie fämtt^en
fommunalen ^reu^if^en Organe (infl. ^probin^, Äretg ufto.) raad§t Kaufmann eine

fd^ä^enbe 33ere(^nung, bie auf 1152 miU. für 1902—3 fid^ ergebt. Die 3unaT§me
bcr fämtlid^en Äommunalau8gaben für 1888—84 bej. 1885 unb für 1902—3 bered^net

(rcfti. fd^ä^t) 5?aufmann folgenbermaBen:

jogg g^. 1902 3

©roPritannien 1262,8 gjliU. «Ular!= 35,62 ^iro ^opl 3043,3 9JliE. gjlarE= 77,03,

granfreid^ . . 1065,7 . * =27,88 = = 1128,3 = = =28,96,.
«Preußen . . 481,9 = . =17,38 = . 1152,0 = = =33,47.

3lud^ ^ter ^eigt fic^ granfreid^ faft ftabit, toäl^renb bie beiben anberen Staaten abjolut

faft auf bie breifad^e ©umme, relatib ettua auf eine JBcrbop|jeIung in atoanäig S^al^ren

fommen.

fjür ^Berlin fül^re id§ nod^ an, ba^ bie ftöbtifd^en 9lu8gaben im ganzen 1885 67,5,

1895 90,5, 1905 183,3 miU. «ülarf betrugen, ©elbft mittlere ©tobte, ttjie a- 85.

gjlaina unb Slltona l^atten fd§on 1890 3—5 «ölitt. ^Jlar! 2lu8gaben, fo biet tote im
16. 3fa]§rl§unbert dürften unb Könige, ^n mand^en ©taaten finb l§eute bie kommunal*
bubgetg fo l^od^ toie ba§ ftaatlid)e. Kaufmann giebt für ©ropritannicn 1902—3 ba^
©taatSbubget ju 3561 Wiü. ^arf, bie ber ©elbftbcrtoattungSför^jer ju 3043, aufammen
ju 6604 gjtiH. «Utarl an. — äöer biefc ^al^Ien !ennt, toirb nid^t glauben, eine S5olf§*

toirtfd^aft ju erfaffen burdf) blo^e Setrad^tung ber |)ribaten äöirtfc^aften ; bie öffentlid^en

^auSl^alte unb t!§re ©rbfee gel^ören a^r botten ©rfoffung be§ ©anaen. —
3um ©d§luB unferer fummarifd^en Überfid)t über bie @röBe unb toirtfd^aftlid^c

Äraft ber ©taaten unb ©emeinben feien nod^ a^^i ^^ beften '^ier einjufügenbe 3ln=

meriungen a« ^^^ S^^^^ gemad^t, a) einmal über boä äJer!^ättni§ jeber @ebiet8»

Iör:tjerfd^aft au il^rer Umgebung im 3ufctmmenl^ang mit ben Urfac^en, tt)etd)e eine 3lu§*

be^nung be§ ©ebieteS toünfdf)en§tt)ert mad^en unb b) über bie berfd^iebenen |)ft)d^oIogifc^en

SSorgänge innerl^alb ber urfprünglic^ fteinen unb bann immer größer tüerbenben @ebiete

unb ^Otenfdfienaa^len, bie einen eiui^eitUd^en ^joUtifc^en unb njirtfc£)aftlid^en Äörpcr bitben.

a) S^ebeg S)orf, jeber Äanton, jebe ^Probtna, jeber ©taat ift burdf) feine natürlid^en

ober ^olitifd^en ©renjen ein tDirtfd)aftli(^e§ ©anaeS, baS awnä(^ft feinen ©c^toer^un!t

in fid^ ^at, aber je nad§ ber 3a^l feiner ©inmol^ner, je nad§ ber jted^ni! feineS ganaen

SBirtfdtiaftSlebenS barauf angewiefen ift, geittoeife ober bauernb mit 9)ienfd§en ober

Söaren über ba8 ©ebiet ^inau§ a^ bringen, bie§ unb jeneS bon 5lad§barn au beaiel^en.

Unb fobalb er ba§ a« t^un genötigt ift, fo mu^ huxS) SJerträge ober burd^ botitif'^ß

^Bereinigung , burd§ .^anbelSpolitif ober Sroberung unb ©inberleibung eine bölfer*

ober ftaat§redf)tUd^e ©runblage für biefen 5lbflu^, biefen Slugtaufd^ gef^offen merben.

@§ toirb alfo atte fortfd^rettenbe toirtfd^aftlid^e ©nttoirfelung teils gu ©rena'^inauS*

fd^iebungen fül^ren, teils in SBünbniffen unb internationalen 83erträgen berlaufen. Dabei

toirb immer ba8 erftere, bie ©cfiaffung größerer ©taaten, größerer S5ertt)altung8beatr!c,

größerer ©emeinben baS burd§fdC)lagenbere ^Rittet fein, um ©ebiete, bie mirtfd^aftlid^ nun
burd§ ben S3er!e^r gana aufeinanber angetoiefen finb, aud^ rec^tlid^, finanaiett, in allen

SBirtfd^aftgeinrid^tungen fo unter einen .^ut ju bringen, ba^ ber ^Dleufd^en» unb 3ßaren=

au§taufd§ am leid^teften ftd^ boÜaie^en fann. SlnbererfeitS aber ftel^en bem oft unüber*

toinblid^e fbrad§lid§e, nationale, l)iftorifd§e unb bertoaltungSreditlic^e ^inberniffe entgegen^

bie l^eutige internationale 9lrbeit§tetlung unb Söelttoirlfd^aft ^at aalilreidtie ^robultionS»

unb Äonfumtionggebiete gefdfiaffen, bie tro^ berfc^iebener ©bract)en, berfdbiebenen 9ied^te§,

berfdf)iebener 5'lationalität toirtfdtiaftlid^ für einanber t^ätig finb. 68 tourbe eine ^anpt'

oufgabe ber S5erträge unb be§ JBölferred^teS, einen aunel^menben S5erfel)r über bie £anbe8=

grenaen l)intoeg au ermöglid^en. 3lbcr jeber fold^e SJerfel^r bleibt bebro^t burd§ änberungen

ber 5Jla(^t* unb ber .g)anbel8bolitif , unb er bleibt erfd^mert burd^ Sied^tSungteid^lieit,

©elbberfd^iebenl^eit unb bieleS anbere. SJlag ber Sößelt^oftberein , ber goi^tfd^^itt im

I
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internationalen Siedet, in ber 3lnnä'^erung bc8 ^onbels* unb 3Bed^fetrcd§teg , in bcn

^onbelSberträgen , in ber SuIaffunQ ber gremben au 3SerEei|r unb 9itebertaffung noc^

]o gro^ l^eute fd^on fein, jebeg ©ebiet, jcber ©taat Bleiöt ein ©anjcS unb iül^rt bom
©tanbpunfte feiner ©efamttntereffen , feiner nationalen ©efü^te unb ßeibenfc^aften au§
mit ben 5tad§5argebieten einen «ffonfurrensfampf, toiß unter Umftänben biefe augfted^en,

{)erabbrü(!en, ja bernid^ten, fo bo§ gewiffe ©efa'^ren nid^t aufhören.

35er gro|e ©ntnjidfetunggpro^eB be§ wirtf(i)aftUd£)en Seben§ ftettt ftd§ unä öon biefent

@tanb|)untte au§ bar al§ ein 9litiatitöt§fampf erft ber fleinen, bann immer größerer

@ebiete; unb ba§ 6nbe ift l^äuftg bie berttaltung^* unb ftaat§red§tUd)e SJerbinbung ber

Heineren ju einem ©anjen, mit bem 3wed£e, bie wirtfc^aftlid^en ©egenfä^e im Stnnern

burd^ eine ftarfe ßentratgetoalt gu überroinben, bem toirtfd^aftUi^en Seben naä) innen

öuft unb freie SSetoegung ju fd§affen, nac§ au^en bie Gräfte ju fammeln. 2)ie ©tabt»

gebiete, bie Äleinftaaten , bie ©rofeftaaten, tieute cnbtid^ bie Söeltreii^e finb fo nad^»

einanber entftanben, l^aben nod^einanber einen toirtfd^aftlid^en ^ompf miteinanber ge=

fü'^rt, toeld^er bie f^olge il^rer @e6iet§gröfee unb il^rer ' ©renken toar.

9lud^ innerl^alb ber größeren @toaten finbcn l^eute nod^ äl^nüd^e JRioalitäten ftatt.

S)ie S)örfer, bie ©tobte, bie SSe^irfe, fic filieren um Söege, 9Jldr!te, ©ifenba'^nftationen

Äämpfe mit einanber. S)ie @ro§ftabt unb il^re SJororte toerben mannigfad^ in itirem

3öirtfd^aft§lcben baburd^ gefdE)äbigt, ba^ i'^re ©tra|en=, äöafferleitungä*, ©d^ut=, 5Jtarft-

öertoaltung nid^t in einer ^anb liegt. @§ ttjirb jute^t burd^ ©ingemeinbung gel^olfcn.

S)ie fteigenbe Übertragung toid^tiger toirtfd^aftlid^er gunftionen auf bie größeren ftatt

auf bie fteineren @ebiet§!örperfd^aften l^at l^ier il^rc äöurjet.

3lber ba§ finb unerl^ebtid^e ©d^toierigfeiten; fle lönnen jule^t ftet§ burc^ bie ein*

l^eitlid^e centrale ©taatggctoalt übertounben toerben. 5lid§t fo jroifd^en felbftänbigen

©taaten, bie für il§r toirtfd^aftUd^eä ©ebei^cn nid§t gro^ genug finb, nid^t il^re natür»

Iid§en ©renjen l^aben, nid^t am 9Jleere liegen, bie mit einzelnen il^rer 5lad^barn toirt«

fd^aftlid^ öerfeinbet, im S3erfe:^r mit il^nen burd^ ©perren gefc^äbigt toerben, ttäl^renb ber

ttjed^felfeitigc SluStaufd^ bringenbe§ 33ebürfni8 toäre. 3ltte |)anbel§*, 2Birtfd^aft§< unb
ftaatlid^e ®ebiet§gefcf)ic^te ift bon ^ier au§ ju ertlären. ©d§on bie aftatifd^en 6roberung§»
reid^e, ber ottifd^e ©eebunb, bie <&errfd§aft ber ^ettenen im Orient, ber Äartliager im
Occibent, ba§ römifd^e 9leid^, bie Jöilbung ber großen 9iationalftaaten bon 1300—1800,.
ber SSerfud^ ^la^joleonS I., bie l^albe Söett ju unterwerfen, bie ©efd^id^te be§ 3ottbercing,

beg S)cutfd^en 9fleic§e§ unb Sftalienä im 19. S^al^rl^unbert finb toefentlid^ mit au§
biefen toirtfd^afttid^cn Jenbenjen ju erflören. .^eute l^anbelt c§ fid^ tro^ aEer ©iege
be§ 5tei^anbel§ barum, ba^ e§ bod§ biel leidster ift, fid^ in ab^ngigen ©ebieten, in

Kolonien alg in frembcn ©taaten ^ärlte ju fidlem unb 2lbfa^ ju fdiaffen. ^a^n l^oben

ftd^ bie Ißereinigten ©taaten bon 1800—1900 bon ettoaä über 2 auf 9,3 miU. ©ebiert-

ütometer, l^aben fid§ bon 1866—99 bag gropritannifd^e Sßeltreid) bon 12,6 auf 29,1,
bag Tuffifd^e bon 1 2,9 auf 22,4 5Jlitt. ©ebierttilometer bergrö^ert ; barum l^at f^ranfrcid^

fid^ in ^lorbafrifa eine jmeite .^eimat gefd^affen ; barum toirb "^eutc um bie Teilung ber

@rbe atterh)ärtg gefämpft. S)ie ©rö^e ber ©ebiete ift an fid^ ein ungel^eureg toirt*

fd^aftüd^eg *ölod^tmittel; unb bie Sage ber Seile au einanber, bie ©renabilbung ift eg

oft nic^t minber. —
b) S)te ölteren ©tämme mit 1000—5000 ©eelen , nod^ mel^r bie S)örfer unb

@runb:^errfd§aiten be§ ^ittelalterg , aud^ bie älteren ©täbte unb ©tabtgebiete mit
10—50 000 ©eelen toaren im ganzen ©emeinfd^aften, toobei bie 5!Jle]^raa^l ber ^enfd^en
fid^ Ijerfönlicft tonnte; bie S3lut§= unb bie ^flad^barfc^aftggcmeinfd^aft toaren fel^r ftort,

gemeinfame f^mpaf^ifc^e ©efü'^le unb 2Btttenga!tioncn toaren borl^anben; bie 3)iffe*

renaierung ber klaffen unb bie ^cfi^unterfc^iebe liatten too'^l begonnen, aber bie

®emeinf(^aftggefü^te l^ielten fie meift in ©d^ranfen ; ber inbibibueüe egoiftifrf)e (5rtoerbg=

trieb, fotoeit er fd^on lebte, toenbetc fid§ el^er gegen ^^rembe, alg gegen bie 9iad^barn,

©tammeggenoffen , gegen bie 3)orf= unb ©tabtbürger. 2lEe politifd^e Organifttion
toar l^ierburd^,.bebingt unb bereinfac^t. 3llle§ äöirtfc^aftgleben empfing feinen ß^aralter

burd^ biefeg Ubertoiegen f^mpatl^ifd^er enger S3eaiel§ungen.
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©d^on in ben etioog größeren Stabtftaaten be§ SlltertumS, bann in ben ÄIcin=

unb 2;erTitoriQlftaaten ber neueren B^it 16i§ ju 30 unb 50000 @eöiert!itometer, Bi§

ju 1—500 000 ©eeten, öottenbä in ben neueren ©roMtaoten mit il^ren toeiten ^Vää^tn

unb SJlittionen SRentd^en, il^ren öerjd)iebenen ßanbeäteilen , fennen fid^ bie ^Jlenfd^cn

nid^t me]§r otte |)erfönlid^; bie ©egenben, bie Ätaffen, bie einjelnen Familien unb
öoIlcnbS bie ©efc^äfte unb @ejd§äjt§gru^pen.fte]^en ftd^ mit i^ren toirtfd^aftUc^en ©onber»

interefüen gonj anberS gegenüber; ber jelbftfüc|tige ©rtoerbätrieÖ ]pieit in ber arbeitg=

teiligen ©ejeUfd^aft nun eine gan^ anbere 9lotte. Unb toenn aud^ balb baä lebenbige,

Befonberä ju getoifjer 3eit bie 3Jtaffen ftarf bel^errfd^enbe ^lationatgefül^l, bie gemeinjame

ßitteratur unb ©ejd^id^te, ber fteigenbe materiette unb geiftige S5erfe^r toieber neue

jt)mpat^ij(^e 23inbemittet erzeugen, toenn bie ©infid^t in ben Söert ber gemeinjamen

©taotgv Sftedfjtg' unb äöirtj^aftSeinrid^tungen nod^ unb nad^ toäd^ft, ]o jtnb bie S5orau§=

je^ungen für ba§ gemeinsame tDirtjd)aitlid§e ßeben in biefen biel größeren Socialen Äör:|jern

boc^ ganj anbere, lom^jU^iertere, fd^toieriger :^er3uftcEenbe. S)ie ^adt)t« unb B^oangS^

organifation ber ßentralgetoalt mu^ bal^er öiel größer unb ftärfer jein, jumal wo fräjtige

©emeingefü^e unb bie @in[id§t in bie ©ejamtinterefjen felilen. Unb bod^ mu& ben

einzelnen fjamitien, ^nbiöibuen, Unternel^mungen , ben untergeorbneten ®ebiet§!örper*

fd^aften ein getoiffer ©pielraum freier S3et^ätigung eingeröumt werben, jonft öerfiegt bie

frifc£)e ©^onnfraft, bie iJreube am eigenen Slfun unb SSorWörtSfommen , aEeä ©elbft*

gefül^I. 5Jtag barauS ©elbftjudit, ^aber, Sfntereffenfonflift unb Äam^jf aller 3lrt ent=

ftel^en, ba§ mu§ in Äauf genommen, burd^ gewifje fefte 9led§t8fd)ron!en gebänbigt, burd^

gemeinsame öffentliche ©inrid^tungen überwunben Werben. S)ie getrennten, öerfelbftänbigten

©temente muffen in f^b^tvtx ^^orm wieber öereitiigt werben. 2l6er baä ift nid^t leidet,

ift nur burdf) fd^Werfättige, Ieid£)t falfd^ wirfenbe Sfnftitutionen möglidt). 3fei>enfaü§ aber

finb auf bie einfad^en alten genoffenfd^aftlid^en ©tim^atl^ien wo^l Heine fociale ^ör^jer

öon S)u^enben unb ^unberten, aber nie fol(|e bon Millionen au begrünben. 2)ie SBirt*

fd§aft ber (Staaten mu^ eine anbere biel ftärfere Organifation l^aben, anbere gröbere 3ügc
on fid^ tragen al§ bie ber älteren fleinen focialen ©ebilbe; fie mu^ gan^ anber§ auf

3Jla(^t unb Btoang fid§ ftü^en fönnen.

5teuerbing§ ^t 5p. ©anber in geiftöolter Söeife auf biefen ^f^c^ologifd^en @egen*

fa^ ber menfd^lidt)en Sejiel^ungen in ben älteren Meinen Greifen unb in ben fpäteren

öiel größeren eine Sl^eorie ber beutfd^en S5erfaffung§gefd^id§te begrünbet. ^Ulan mag if)m

babei folgen ober nid^t, fo bicl f^eint fidler, ba§ man ba§ wirtfd^oftlictie unb baS

t)olitifd§e ßeben ber berfc^iebenen (Stufen ber ©ntwidelung nur fdl)Wer in feinen ^jf^d^o=

iogifd^en Urfad^en öerfte^en fann, wenn man nid^t auf biefe S5erfdf)iebenl)eit ad^tet, bie mit

^lotwenbigleit au§ ber berfd^iebenen ®rö§c ber forialen Äörper, au§ i^rer fuljeffiöcn

aSergrö^erung folgt. 3ltte 3öirtf(i)aft§= unb atte jjolitifd^en Einrichtungen finb baburd^

bebingt. —
äöir !ommen nun äum einzelnen. 6§ Würbe biet ^u weit fül^ren. Wollten wir

bie t^tJifd^en f^ormen ber SSerfaffungen ber @ebiet§för|)erfd^aften l^ier alle, wie fie im
Saufe ber @efd^id§te aufgetreten finb, nac^ einanber fd^ilbern. äöir muffen un§ barouf

befcliränfen , l^ier Iura S)orf, ©runbl^errfd^aft unb (Stobtwirtfcliaft be§ Mittelalters in

il^rer wirtfd^aftlid^en JSerfaffung öoraufül^ren unb baran bann bie ^poä)en ber ftaatlid^cn

äöirtfd^aft ber neuen 3eit äu fnü^jfen; augleid^ bemerlen Wir, bafe wir eg t)ier nid^t

foWol^l al§ unfere 5lufgabe betrad^ien, bie (Sntftel^ung öon 2)orf, ©runbl^errfd^aft unb
Stabt ju erörtern, fonbern bie entf^jredfienben SBirtfdjaftSorganifationen als fold^e auf

i^rem .^öl^cipunlt barftetten wollen, um fo ben Unterfd^ieb biefer älteren üon ber heutigen

SBirtfd^aft unb il^ren S5erfaffung8formen in§ redete Sid^t ju rüden. —
103. S)ie ältere 2)orfwirtf d^af t. 3m ganzen älter ali bie S)örfer unb

bie @runb]^errfdl)aften erfd^einen bie 9!Rarfen unb 5Jlarfgenoffenfcf)a!ten ber germanifd^en

SSölfer. 3Bir l^aben fie fc^on mel^rmalS (JB. 240, 265) bertil)tt. 6o wenig ©efid^erte»

wir über fie wiffen, fie treten un8 als eine wid^tige DrganifationSform beS erften ^df^X'

taufenbS unferer 3ßitred)nung entgegen unb jwar als ^erfönlidt)e unb binglid&e SJcr^

bänbe öon Familien auf einem fcft umgrenzten, gemarften, burd^ äRarfjeid^en ob*
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gcfd^loffencn ©ebiete öon cttoa 100—400 ©ebtcrtfilometcr, Üöer i^ren Urf^irung ift

©ttcit; bic ältere Sluffaffung lö^t fie mit ber ©efe^ftigfeit, teittoeife im 2lntrf)(u| an
bie ^unbertyd^oft entfielen, ^leuerbingg toiU 9tübel fie erft in 3ufammen^ng mit

ber fränfijd^'militärifd^en ©iebelungSfotonic jtd^ Bilben laffen, toa§ nur für einen Seil

beS @ebiet§, too toir i^re Sftefte f^äter finben, eine Srflörung gäbe. SRei^en läßt fie,

toie fd^on ertoäl^nt, aU SSiel^toeibegenoffenfc^aften für 120 gfamitien (ettoa 1000 Äöpfc)
entftel^en. SBal^rfd^einlid^ toar il^te @rö|e toie i'^rc 33erfaffung monnigfad^ öerfd^iebcn

;

aber al§ Organe ber ©runbeigentumgberteilung, ber Orbnung ber f^orft^, Sßeibe» unb
f5if(^ioaffemu^ung erfd^einen fie jebenfaßg ; ba^ in il^nen größere SSie^'^erbenbefi^er unb
!leinere, bie öor jenen jum SldEerbau übergingen, öorl^anben toaren, ift fe^r toal^rfd^einlid^.

S)ic Überlieferung ilirer 5ßerfaffung ftamtnt au§ ber 3cit i^re§ 9lüdfgange§, il^rer ^uf=
löfung. ©ie belel^rt un§, ba§ bie SJlarfgenoffenfc^aft eine jiemlic^ lofe 35erfaffung in

bem oberften härter, bem ^arfgeric^t unb ber ^ärferöerfammlung l^atte, bafe fie über

bie toirtfd^oTtlid^en 5^u^ungen ber 9Jlarf Verfügte, bie entfpreclienben Orbnungen erlief

unb 33e|d§lüffe fafete, ba§ bie 5Rarf al8 ein gefd^loffene§ äöirtfc^afti gebiet galt, aus
bem ^olj, ^o'^len, ^eu, 2Jlift, 30flergel, Sijdie, S3iel^ au^jufül^ren öerboten ober erfd^toert

tDurbe, toeit fie al§ ^robufte be§ großen ®emeinbefi^e§, be§ 3öalbe§ unb ber SGßeibe,

nur bann ben ©enoffen bauemb unb gteid^mä^ig bienen unb in i'^rer 3Jlenge auSreid^cn

fonnten , toenn nid^t einzelne 35etriebfamc burd^ 3lu§fu]§r bie je^n^ bi§ jWanaigfad^c

^liu^ung ber übrigen in 9lnf|)rud^ nal^men. ©o biel toir feigen fönnen, ^tten bie 9)itarf=

genoffenfd^aften aber eg ju einer fräftig l^anbelnben 6|ji^e, ju einem bon bem genoffen*

fd^aftiid^en ©igentum getrennten ßor|)oration§befi^c, ju einer gemeinfamen SSermögeng*

öermaltung, einer ^affe nie gebradlit.

3fn bem SSla^t, toie bie SSeöölferung fid§ bermel^rte, ber Sldferbau gegenüber ber

Siel^toirtfd^aft toid^tiger würbe, in sal§lreid|en Dörfern mit befonberen auS ber gemeinen

Wart auggefonberten 9lcEerfluren unb Söeiben fi(^ einrid^tete, ber 35efi^ ber ®ro§en,

teiltoeife audl) be§ ^önig§ junal^m, bie @runb!§errfd^aften fidl) bilbeten unb augbe^ntcn,

bic <5d^en!ung ber ^ufen an bie Äird^e erlaubt tourbc, mit föniglid^em 55ricfe ^id^t'

genoffen in bie ^Jlarfgenoffenfd^aft einbringen fonnten, ba lodferte fid§ i^x altcä ©ejüge.

S)ie ^JJlarfgenoffenfd^aft trat ^urüdE gegenüber ben neuen, fräftigeren Organen, bem
^orfe unb ber ©runbl^errfd^aft. S)ic ^arf erfd^ien mel^r unb met)r nur al§ ein 9ln*

l^ängfel ber neuen ©ebilbe; jebe§ 2)orf, jebe @runb'§errf(|oft fud§te baöon ju erl^alten,

tt)a§ mögtid^ ttjar; man teilte bei Gelegenheit, toa§ nod^ öon bem alten gro|cn Gebiete

unbefe^t öorl^anben toar.

Siie SJlarfgenoffenfd^aft toar ein lofer 35erbanb getoefen, ber auf einem großen

Gebiete urft)rünglid§ 120 ganiilien, ]pixkx toa'^rfd^einlid^ öiel mel^r umfd^lofe; bie S)orf=

genoffenfrf)aft, meldte mit ber ©efel^aftigfeit, mit bem ©iegc ber ^Jreifelbertoirtfd^ait fid^

auSbilbete, befa§ eine Gemartung bon etloa 15—40, fpäter 5—15 Gebierttilometer,

in bereu 5JtittelpunIte , im S)orfe, ettoa 10, ]p&kx oft 20—50 ^ufner (fiel^e ©. 265)

nebft einigen Äoffäten ober j?leinflellenbefi^ern, |)anbtoerfern unb Sagelöl^nern enge ju*

fammen fa^en. S)ie engere ©iebelung unb baS engere 33anb gemeinfamer agrarifd^»

njtrtfd^ajftlid^er 3tntereffen erzeugte eine fräftigere, bauer^ftere Organifatton als e§ bie

5Rorfgenoffenfc^aft getoefen toar. Sie S)oribetool§ner bilbeten im 9lnfdl)lu§ an bie alten

brüberlid^en Srabitionen ber @i^pe eine griebenS', 9ied^t§. unb Unterftü^ungSgenoffen»

fd^aft, il^re Organe übten eine getoiffe 9lec^tfpre^ung unb ^poli^ei auS, fd^loffen fid^

urft)rünglid^ ^erjönlid^ unb für ben SBerfel^r äl^nlid^ ab toie bie ^arfgenoffenfd^aft. S)er

©d^toer|)unft i'^reS toirtfd^aftlidlien Sebenö log in ber eigentümlid^en IBerbinbung ber

fetbftänbigen ©igentoirifd^ait ber ^^familie mit ber genoffenf^aitlid^en Gemeinfamfeit, toie

fie fid§ au§ bem Gemeinbefi^ ber 3lttmenbe, au§ ber gemeinfamen ^lanleguug beg 3lifer«

lanbe§, au§ ber Einteilung beSjelben in a^^lteic^e Getoanne bon gleid^er SBobenqualität,

QuS ber 3utoeifung eines 8ofe§ bon je V2— 1 ^torgen in jebem Getoann an jeben ^ufner,

ouS ber Umlegung atter öffentlid^en unb grunbl^errlid^en Saften auf bic ^ufner ergab.

S)a8 S)orf bilbete einen ferfönlid^en unb binglid^en 33crbanb; bie Geno|fenf(Jaft

l^attc ein Gefamtred^t an ber S)orfmar!; jeber Genoffe fül^rte für fid^ eine rein auf bic
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eigene ^robultion unb S3efriebtQung atter 2el6en§Bebürtntffe begrünbete ^au§= unb ^ätx»

toirtjd^aft, abet alle julammen führten bod§ a^gteid^ eine |)lant)ott georbnete @efamt=

unb ©ejeEentDirtjd^ait, »eld^e, ol^ne einen ©onberl)ou§l§aIt borauftetten, bie unentbehrliche

ßrgänäung ber einzelnen |)au8toirtjc^aften toar.

^au§ unb ^of toaren bem einzelnen im 2)orfe bouernb jugetoiefen; ba§ ^ouä
lag an ber S)orfftraBe, in beftimmter 9leif)e unb ©ntfernung öom anberen, eö ioar mit

ber unentgeltlichen <g)ütfe ber ©enoffen au§ bem gemcinjamen, unbe^al^Iten ^otje beä

äöalbeS gebaut; <£>au§ unb .!pof ftanben unter t)ertt)anbtld§aftlid)en unb genofjenjc^aft»

lid^en S5or!aufö« unb ^tä'^erred^ten, unter einer SBau» unb ^Jeuerljotijei, bie i|re Söur^eln

im gemeinsamen 33e|t^ l^atte; fie toaren be§ ^aä)t^ geid^ü^t buri^ eine im 9lei{)ebienft

l^erumgel^enbe 5tac^tmad§e. S)a§ SSiel^ ge!§örte bem einzelnen, aber e§ burfte nur öom
gemeinfamen .g)irten aufgetrieben toerben, e§ ert)iett jeine ^fla^rung burc§ bie gemein=

famc 9lu|ung ber Srad^e, be§ abgeernteten Sommer-- unb 2öinterfelbe§, ber Söeiben, beS

3öalbe§. S)er bem .^ufner jugeteilte ?ltfer unterlag bem ^lursmange, b. 1^. er ftanb

unter ber genoffenfd^aitlic^en ^Jetb^joliaei, unterlag ben genof|enjdl)aitlirf)en 2Beibe=, Slrift»

unb Söegered^ten, fonnte nur ge^jflügt, bejöt, abgeerntet loerben nat^ ben genoffenfc^ajt*

liefen Drbnungen unb 35e|d)lüffen. SBalb, Söeibe unb äöaffer waren geno||enfd^aftlid§e8

©ejamteigentum ; unb wenn bie 9led§te ber einzelnen baran narf) unb nad^ inbibibueHe

©onberred^te tourben, fo ftanben [ie boc^ gan^ unter ben genoffenlc^aftlic^en 5ßej(i)lüffen,

unter ber gemeinfamen 2öeibe=. f^orft^ unb äöafferpolijei.

2)ie 2öirtf(i)aft be§ einjelnen ^ufner§ berfaufte unb taufi^te lange nichts ober

fe^r Wenig ; erft mit bem ^luifommen ber Stäbte lieferte man einige überfc^üffe auf ben

ftäbtijd^en 5Jlar!t; im ganzen lebte bie fjamilie burd^auS öon il^ren eigenen ^robuÜen,

ftettte auc§ Äleibung unb ©eräte felbft ^tx. S)ie ^jamilie öerteilte bie 5lrbeit unter

il^re ©lieber unb forgte für iebe§ berfelben; ein ftarfer SrwerbSfinn !onnte fic^ nid^t

cnttoirfeln, Äapitalbilbung, 3in§, 2Ibpngig!eit öom 3Jlar£te fehlten lange. 2)ie einzelne

auf fic^ rulienbe $au§toirtfdl)aft war öon ber S)orfgenoffenfd§aft, fpäter öon ber ©cunb»
ober ©ut§l)errfd§aft, aber nid§t öom <5))iel ber greife beeinflußt unb bel§errfd§t.

S)er SSefi^ ber öolten 2)orfgenoffen, .^au§, ©arten, Slder unb Slnteil an ber SlUmenbe

(aufammen 15-50 ha, je nod^ ber Sobengüte), l^ieß bie ^ufe. 9Jle§r unb mel^r bem freien

^riöateigentume fic^ näl^ernb, blieb fie bod^ unter einem Slgrarred^te , ba§ me^r bie

©efamt= ol§ bie ©iuäelintereffen im Sluge l^atte, auf ©r^altung präftationSfä^iger

SSauernna^rungen aielte.

3)ie ©enoffenfd^aft l|atte feine gemeinfame Äaffc; WaS fie etwa an S3ußen ein=

na'^m, öerteilte ober öertran! fie gemeinfam. Söaä fie an Saften aufzubringen ^tte,

legte fie auf bie einzelnen um. ©ie l^atte urft)rünglid^ feine Organe, bie über i^r al8

felbftänbige ©|)i^e, al§ ^ßerfonififation ber Korporation ftanben; IBorftel^er, ©c|öffen,

©emeinbeöerfammlung Würben erft langfam unb nad^ unb nadt) feit bem 15.—18. ^df)X'

l^unbert au einer foli^en. 9lber ber genoffenfd^aftlid^e ©eift war um fo ftärfer; er erhielt

burd^ bie ^elbgemeinfdfioft täglid§ unb ftünblid) neue ^Jlal^rung. 3^eber einjelne ^ufner
mußte wirtfdljaften Wie ber anbere; eine ©tärfe ber ©itte, ber ©ebunben^eit, beS ©emein»

gefül^lS bilbete fidl) au§, Welche bie 2)orfgenoffen bi§ l^eute öielfad^ wie eine große gfomitie

mit gleid^en Söorjügen unb ^^efilern erfc^einen läßt. S)a§ (Einbringen neuer perfönlic^er

Elemente wor lange ebenfo erfdfiWert wie ber freie Slaufd^* unb ©efd^äftSöerfe^r nad^

außen. 2)ie JBeräußerung be§ ©runbbefi^eS an 5lid§tgenoffen War burd^ 3tä^erred§te

ber S3erwanbten unb S)orfgenoffen gehemmt.
2)ie 3lu8bilbung erft ber territorialen, bann ber großen nationalen ©taatigewalten,

fowie bie ber ©elbwirtfd^aft gab ben Slnftoß aur Umbilbung biefer ölteren S)orfgenoffen*

fd^aft in bie neuere 6inwol^ner= unb OrtSgemeinbe, in Welcher bie einaelncn bäuerlid^en

t^amitien auf fid^ ftel^en, me"^r unb me|r für ben SSerfauf probuaieren. 68 ift eine

Umbilbung, Weldlie in fünf bi§ fed^g S^al^rl^unberten langfam burd^ aüe möglichen fleinen

Stnberungen ber ©taatS* unb ©emeinbeöerfaffung, ber SJerWaltung unb beS äöirtfdiaftä«

lebenS fiä) öoUjog. SQßir fommen auf bie moberne Drtggemeinbe unten. |>ier ift nur

au erwäl^nen, baß öon ber alten SSerfaffung mit il^rer gclbgemeinfd^aft aud^ l^eute nod§
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in öielen curo^jöild^en Staaten et'^cblid^e 9lcfte befleißen. 2öo bie ©emeinbe nod^ SBatb

unb Söeibe beft^t, bie 2lcEerftü(fe ber S)orfgenoffen noc^ in alter ©emenflelagc burd^*

cinanber liegen, too bamit ber iaftijdie — wenn nid^t ber red^tlid^e — gturatoang nod^

beftel^t, ba ift tro^ aller 3una:^me beä inbiöibuetten ©igcntumä, tro^ aKer Sin=

f(^ränfung ber alten @emein|(^aft nod^ ein gut ©tücE ber alten 3uftänbe öorl^anben.

^ber aüerbingS finb fie überall in öotter ^lujlöjung begriffen. S)ie Teilung ber 2lllmenbe

unb ©emeinl^eiten an bie einzelnen, bie ©üteraufammentegung unb bie gelbtoeg*

regulierung öaben ben ^Betrieb ber einjelnen Säuern mel^r ober toeniger auf fic^ felbjl

geftettt. 6S lag barin eine naturgemäße ©ntroirfclung. S)ie 3lu§bilbung ber ©onbcx*

tDirlfdiaft be§ Sauern, ber jelbftänbig »erben, gewinnen, öortoärt§ fommen toitt, toar

je^t fo notttjenbig unb l^eilfam wie einftenS bie genoffenfd^aftli^e 3u(^t, bie il^n genötigt

l^atte ju toirtfd^aften, ju |)flügen, gu ernten, toie bie anberen @enoffen e§ tl^aten. ^n bem
9)la§e, wie bie ©elbwirtfc^aft in bie Dörfer einbrang, ber Sauer anfing, mel^r als bi8<

l§er für ben 9Jlar!t ju tirobujieren , mußte fein toirtfd^aftlid^er ßrtoerbStrieb fid^ cnt*

toideln; bie alten genoffenfdjaftlidien jLrabitionen fd^rumpjten 3U einer ftarren ©ittc

jufammen, bie junäi^ft neue Slüten nid)t treiben fonnte. 9lein auf bo§ .^erfömmli(^c

befd^ränft, ^atte ber Souer be§ 16.—18. 3^a^r!^unbert§ fein SerftänbniS für genoffen*

fd^aftlidje Se= unb ©nttoäfferung , für etwaige gemeinfame Unternehmungen; er war

jeber ^Rajorifierung abl)olb. @rft bie Sd^ule ber ©elbwirtfc^aft, bie moberne Umbilbung

ber S)orft)erfaffung, bie <5d)affung neuer, befferer 3)orforgane, bie fjortfctiritte ber Xec^ni!

unb be§ 2)larfteg, bie |)ebung ber ganjen Stutettigenj brachten e§ enblid^ in ben legten

3öjei-bi§ brei ©enerationen fo weit, baß ber ganj felbftänbig gemorbene Sauer, ber baö

^ed^nen gelernt l^at, Serftänbniä für 3Jlolferei=, ^Jiafd^inen-^ , 2ln= unb Ser!auf§*,

2)arle^n§genoffenfd^aiten, für ©üteräufammenlegung unb gemeinfame SJleliorationen be«

lam, baß ba§ jur £)rt§gemeinbc getoorbene 3)orf aucl) bie mobernen 3lufgaben be§ 3öegc=,

©d^ul», 3lrmenn)efen§ unb 2tt)nli^e§ übernehmen fonnte.

S)er ^jf^d^ologifd^e UmbilbungS^roäeß bon bem alten genoffenfd§aftlid^en , o^ne

(SrwerbStrieb toirtfd^aftenben, bann ber ©runbl^errfd^aft untertoorfenen, öon il^r öielfad^

gebrüdften unb baburd^ ftum))f gettiorbenen Sauern jum fd^tauen ßgoiften unb bann jum
red^nenbcn .ßleinunternel^mer, jum freien ©runbbefi^er ber neuen 3cit unb nun toieber

genoffenfd^aftli(^ fü^lenben, ©enoffenfcftaften bilbenben, bie ßl^rendmter in ®orf unb Slmt

befleibenben tüd^tigen ^lein- unb 3Jlittelbefi^er ift eineä ber onjiel^enbften Äapitel au8

ber ntitteleuro))äif(^en ßultur= unb 2öirtfc|aft§gefd§id§te.

104. S)ie ©runbl^errfd^aft unb il^re Söir.tf (^af tSorganif ation.
S)a8 mittelalterlid^e S/orf toar eine genoffenfd^aftlid^e @ebiet§organifation öon 50 bis

500 5Jlenfdf)en auf toenigen ©eöiertfilometern, bie @runb]^errf d§af t eine l^errfd^aft»

lic^e ©ebietSorganifation öon in ber üiegel bo^j^cltem, ja ael^n» unb me!^rfadt)em Um=
fange. S)a§ 2)orf tear in feiner tt)irtfd^aftlid§en fö^iftenj urf^jrünglid^ unabhängig, toenn

e§ aud^ tjolitifd^ ber Seil eineS größeren ©anjcn toar, in mand^er Se^iel^ung aber bod^

erft öon ber ^arfgenoffenfd^aft, ]pättx aiemlidt) ftarf öon ber ®runbl^errfd§aft unb bann
immer me^r öom 3lbfa^ nad§ ber ©tabt abl^ing. S)ie ©runb^errfd^aft toar aud^ t)olitifd^

unb abminiftratio in ein größeres ®anjeS eingefügt, toirtfdt)aftlid^ nid^t ol^nc Serfel^rS*

öerbinbung nac^ außen ; aber fie ru^te in ber ^auptfad^e bod) red^tlid^ unb toirtfi^aftlid^

bicl metjr auf fid^, jumal in ben 3citen unenttoirfelter ©taatSbilbung, im gaujen 3JlittcI*

alter unb nod^ lange in ber neueren 3^^*-

Unfcre 9iedt)tS= unb ©ocialgefdf|i(i)te toirb l^cute öon jtoei großen Äontroöerfcn,

bie fid§ auf bie @runbl)errfd^aft be^ie^en, tief betoegt, 1. öon ber S^age, ob bie aller=

älteften germanifd^en SerfaffungSäuftänbe fd^on ftarte grunbl^errfd£)aftlid^e 3üge l^atten

(äBittid^, ^napp, 91. |)ilbebranbt ic), ober ob bie ©runb^errfc^aft ^uptfäd^lid^ erft öom
7.—13. Sa^t^unbert fid^ auSbilbete (Sßai^ ^anffen, ajlei^en, m. Söeber ic); 2. öon

ber Srage, ob bie ©runb^errfd^aft im ^o'^en ^Jlittelalter öom 8.— 13. Sfo^unbert fo

gicmltd) bie meiften öffentlid^en unb toirtfc^aftlid^en Ser^ältniffc beftimmte, (9tie|f(^,

Snama, £amt)rec^t ic.) ober einen befd^ränfteren ©influß l^atte (ö. Seloto, ©eeligcr ic).

Söir l^aben biefc Äontroöerfen l^ier nid^t baraufteKen. ©0 toid^tig fie für bie fpejiettere



304 3»eite8 35«^- 2)« gefettfc^aftlid^e SSetfaffung bcr Sßolfötotttfd^oft.

9lcd^t§* unb SDBirtfd^oftSQcfd^ti^te |ein mööen; l^ier l^aöen toir cä, toie fc§on ettoä^nt,

nur botnit ju tl^un, neBen bic neueren, bie ttijjifd^en Drgamfotion§formen beä Sßirt*

fc^ajt8leben§ öon 1200—1800 ju fteHcn, itire tjftid^ologtld^en, joäialcn, tDirtjd^aftUd^en

unb red^tUd§en |)OuptnieTfmaIe turj jur S5ergleic^ung öorjufül^ren. —
ä^nlid§e ^er^ättniffe tote unjere europätjd^en feubal < grunbl^errlic^en Silbungcn

]^a6en aud§ anbere ©rbteite unb Seiten gel^atit, too 9lotuTaIwirtfd§ajt , frtegerijdie ober

)jriefterUd)e Slriftofratien unb öon i^nen ab'^ängige 33auernfrf)a|ten aujammentrafen. 9luS

folc^en S5eriaffung83uftänben l§erau§ l^a&en fid^ jaft überatt unfere l^eutigen gelbtoirt»

f(^aftHd^en,,?lgrart)er{)ältntffe mit i'^ren Älein«, 5Jlittel= unb ©roPetrieben in öcr»

j(f)iebenen Übergängen enttoicfelt. —
S'^ren Wittelpunft l^atte bic romanifd^^germanifc^e ®runbl§err|c^aft beS 10. bi&

13. 3^a;§r{|unbert§ in einer fürftlic^en ober arifto!rotijc§en großen ^^amilie ober einem

23i|(^of, einem Ätofter; bieje im SBefi^e öon großem ©runbeigentum, bammelten um \xä)

@efolg§= unb Sel^nSleute, freie unb unfreie S)iener ; l^au^tjäi^lid) aber fud^ten fie S)örfer

unb |)ufen mit i^ren 33auernfc^Qften ju ertoerben; unb bic SSerbinglii^ung oller mög«

liefen 9legierung§», ©erid^tä*, SoIalberwaltung§red^te, b. f). i^xt S5erfnü|)fung mit bem

l^errfdjiaftlidfien 33efi^e bilbete bie @Tunblage be§ binglid^'^erfönlid^cn |)crrfc^aft§t)erbonbe8.

6r toar balb me^r gefd^loffen, balb fteüte er mel^r einen ©treubefi^ bor, beftonb oft

nur ou§ einigen 2)u^enb , bolb ober oud§ ou§ einigen |)unbert ober Soufenb .^ufcn

nebft Qübtf)'öx unb großen SBoIbungen unb otterlei 9le(^ten; jebenfoüg bie (ofole S}er=

tooltung unb 3lu§nu^ung biefeS ®runbbefi^e§ , ben mon ftetS obäurunben fud^te, toor

bog treibenbe ^rinci^). S)ie 9iu|ung tonnte, bo ©etbtoirtfd^oft , ^ad)t unb ä^nlid^eS

nod§ foft gonj fct)Ite , nur bie fein , ba^ bie ©runb'^errfc^oft bo§ Sonb on ilire Seutc

gegen ©ienfte unb Dloturolobgaben ouSgob, fid^ ein Obereigentum üorbel^iclt. 2)ie

^ö'deren S)ienft(eute unb Gleiter erl^ielten ße'^en, ettooS größere @üter, 4—8 aud^ mej^r

,g)ufen, bie SSouern unb onbere ^interfoffen crliielten ober bet)ieÜen il§rc einzelnen ^ufen

unb ^IrferfteHen , bie, nodf) il^rer Soge gruppentoeife unter einem l^errfd^oftlid^cn 5Reicr

jufommengefoBt, toomögtid^ in i^rer l^ergebrorfiten S)orföerfoffung geloffen tourben. @ine

2lnäol§l jDörfer unb 3Jleiergebiete tourben unter einen |)ou^t- ober f^ronl^of geftettt ; biefc

fclbft ftonben toieber unter ben Oberl^öfen unb 5palotien, on toeld^en ein eigener, nic^t

felCir großer lonbtoirtfd^oftlid^er Setrieb beS ©run^errn gefül^rt tourbe. 2>on ben übrigen

jur ©runb^errfdCioft gel^örigen Gütern, 2)örfcrn, <&ufen l^er tourben SJorröte für ben

35ebarf be§ großen ©runbl^errn, für feine militärifd^e, ^oUaeilicfie, gerid^tUd^e, geiftüd^c

SBertoottung toie für feine ^erföntid^en 93cbtirfniffe in ben ^^ron^öfen ongefommelt. Söurbe

tjon biefen toirtfd^oftUd^en ^ittel^juntten ber 35ertooltung ou§ oud^ fc^on einiges öer*

lauft, ouf ben näd^ften 5!JlorIt geliefert, bic .^auptfoc^e blieb bod§ ber eigene Äonfum
be§ ©runbl^errn, be§ ©tifteg, beä ßlofterS unb itirer SSeomten unb 5)iener. @§ toor

©itte, boB bie Könige, bie trafen, bie S3ifd§öfe mit i|rcm Jpof^olte öon einem it)rer

J^ou^jtl^öfe pm onbern jogen, um ju öerjcfiren, tooS im Saufe be§ 3fa'§re§ bo an=

gefommelt toor. ®8 fehlte in ber ^ou:ptfa^e bie ©elbtoirtfd^oft, bog ^probuaieren für

ben SJlorlt, bie 9lbl)ängigfeit öon ben greifen.

2lber in bem Zentrum jeber ber jolfilreic^en grunbT^errlid^en S5ertoaltungen ent«

ftanb ein Überblid, ein ©efomtinteteffe, eine getoiffe gö'^igfeit, olle untergeorbneten ©lieber

3U einem ^lonöoCen ©onaen ju öcrbinben, if)nen noc^ einem ©^ftem ber Slrbeitgteilung

S)ienftc unb ßieferungen oufaulegen: ber Slitter ^ttc nur ÄriegSbienft au leiftcn, ber

^onbtoerfer getoiffe ^ßrobutte ju liefern, ber Sßauer tourbe öon ber alten ©crid^tS* unb

Ärieg§^flid^t befreit, bomit er feiner ßonbtoirtfd^oft leben, feine in ber älteren 3^1*

mäligen noturoltoirtfd^oftlid^en $flidt)ten erfüllen fonnte. S)er ^iniftcriolc, ber ^Ritter,

ber ??örfter, ber 33auer, ber ^onbtoerler, ber Äöl^ler unb S^Mtx, furj alle, bie jum
grunbl^errfd^oftlid^cn SBerbanbe gel^örten, l^otten für ftd§ il^re meift au§fömmlid^e

ogrorifrfie (Sigentoirtfd^oft, ober boneben tooren fie bienenbe ©lieber ber ©runbl^errfc^oft,

unb e§ frogtc fid^, toie [tart fie öon '^ier au§ in 2lnf^rud§ genommen, gut ober fdiled^t

bel^onbelt, geförbert ober gebrüdEt tourben. äöo fiel) bie genoffenfd^oftlid^c SJerfoffung

beS S)orfe8 erl^iclt, log borin ein ©d^u^ gegen bie ©r^ö^ung ber ßoften; too bie 2lb*



3)ie ©runbl^errfd^aft unb i'^te »ittfd^aftlid^e SSerfaffung. 305

QoBen unb S)ienftc burd^ 9led§t unb ^erfommen, burd^ 3lufäcid^nung in ^ofrc(^ten unb
SöeiStümern gegen Slnberung gejd^ü^t öjaren, too unb ]o lange an Sauern unb |)intet*

foffen e'^er ein Mangel ot8 ein Überfluß öorl^anben, ein leidster ^Ibjug nad£) ©tobten

unb neuen Kolonien möglidö toar, too ber S3obenwert unb bie SlQ^probuftenpreife bei

gleid^ bleibenben ^laturaUoften ftiegcn, bo fonnte bie Sage be§ unfreien ober ^albfreien

Sauern eine leibliciie, jo eine atttnä'^lid^ jtd^ öerbefjernbe fein, toie eS t^tfäd^lid^ in

bieten Sönbern bi§ in§ 14. unb 15. S^al^rl^unbert ber i^att toar.

S)ie geiftlic^en ®runb!§errfd^aften , S3i§tümer, ©tifte, ^löfter tourben im älteren

2JlitteIalter bie ^Rittel^junüe ber l^öl^eren Äultur, ber feineren Sed^nif, bie ©ernten unb
©rjie^ungäanftalten für ben geiftUd^en unb toeltlid^en 3lbe(, teiltoeife oud^ bie 2lu§gang§=

^junfte für bie öltere ©täbtebilbung. .^ier unb auf ben toeltlic^en großen unb flcinen

©runbl^errfd^aften fanb ein getoiffer t5ortfd£)ritt in 3lcfer= unb Söiefenbau, Sie^jud^t

unb ted^nifd^en ©etoerÖen ftatt: öon l^ier au§ tourben bie legten großen 9tobungen

unternommen, l^ier toaren ^apitalmittet für Sßege*, Surgen*, Äirdtien» unb 51flauerbau

bor^anben; bie SorratSfammlung unb bie gro§e 3o^I S)ienenber erlaubten, bie p^eren
SSebürfniffe be§ .g)erren'^ofe§ beförberten mand^en toirtfdtiaftUc^ - tectinifd^en ^Jortf^ritt.

5)ie Crganifation eineS Soten« unb ^u'^rtoerfSbienfteS brad^te Serle^r unb einige Slbfa^«

möglid^feit. S)ie ©runbl^erren fd^ufen bann nad^ unb nod§ aud§ 5Jlärtte unb SJlünjftätten,

bauten ^ül^Ien unb SSadEl^öufer, Mtern unb ßalföfen. ©o gefd^al^ ^ier mond^eg, »aS
aud^ ben ab'^öngigen Sauern ju gute fam, bie bafür freiließ bie ^errfd^aftUd^en @in=

rid^tungen gegen Sntgett benu^en, auf ber ^errfd§aftlid§en 55lü^te mal^len, au§ ber l^err^

fd^aftUi^en Srauerei i^r Sier bejie^en mußten.

S)er Eintritt in ben Serbanb ber ©runb^errfd^aft fe^te ßleburt au§ einer äu=

gcl^örigen fj^milie ober freitoiEige ©rgebung unb 3lufnal^me borauS; toer ^ofred^tlid^c

©runbftürfe ertoarb, mu^te fid^ bom .^errn belel^nen laffen; ber bom .^errn 2luf«

genommene mu^te aud§ bon ber l^albfreien @enoffenfd§aft rcci))iert toerben. @in freies

2lu§tritt8re(i)t feT^Ite gänjUd^; e§ tourbc aU gortfd^ritt em^funben, toenn ber ^err ben

Seibeigenen nid^t mel^r o'^ne feine .g)ufe berfaufen burfte; .^eirat ttar nur ätoifdE)en ©liebern

berfelben grunbl^errüd^en „^^amilie", toie man bie ©efamf^eit ber ber ^errfd^aft Unter«

tl^önigen bejeidEinenb .nonnte, ol^ne toeitereS geftattet; barüber !§inau§ gel^örte, toie ju

jebem 3lugtritte, 3uftimmung be§ .^errn unb SoSfauf. 9lod§ nad^ bem ^jreu^iftiien Sanb-

red^t entläßt ber @ut8t|err einen ^interfaffen, ben er nid^t befc^äftigen , bem er nic^t

Unter'^att berfd^affen lann, nic"§t befinitib, fonbern er giebt il^m, toie bi§ 1860 ber

ruffifd^e @runb:§err unb je^t bie ruffifc^e ©emeinbe, eine .^unbfd^aft, einen ^a^, um
auStoörtg Srot au fud^en. 2)er ©runbftüdEberlel^r, Veräußerung, Steilung, Serjpfänbung,

toar — abgefe'^en bon ber 3uftimmung ber nöd^ften Sertoanbten — an bie be§ @runb*
'^errn gebunben, jebenfallä nur innerfialb be§ ^ofreif)tlid§en SerbanbeS erlaubt. 5lud^

für ba§ Sie^, ba§ ©etreibe, bie äöoüe be§ grunbl^errlid^ gebunbenen Sauern maßte

fid§ bie Jpcrrfd^aft teittoeife ein SorfaufSrec^t an, aU mit bem Slufkommen ber ©tobte
ein fold^er 3lbfa^ bebeutungSbott tourbe. Sin getoiffeg SefteuerungSred^t l^atten bie

®runbt)errfd^aften frül§ geübt; fic ^ben meift ba§ 9ted§t in ^nf|)rud^ genommen, ftaat«

Iid§e unb anbere fotd^e Saften ^u berteilen unb babei ettoa§ für fid§ gu erl^eben.

Som 15. Sta'^r^unbert an l^aben fie bie in ben SBeiStümern aufgeftettten ©d^ranfen

begüglic^ ber bäuerU(|en S)ienfte unb 3lbgaben meift abäuftreifen, bie Sauern me^r unb
mel^r ju belaften ober ju abpngigen 9lrbeit§!räften l^erabäubrücfen gefud^t. @§ ift il^nen

baS in fet^r berfd^iebener Sßeife gelungen, ^n umfaffenbem 3Jlaße ]^au))tfäd^lid^ feit bem
16. unb 17. Sa^tl^unbcrt ba, too auf ^errfd^aftlic^en .^öfen ^öufig burd^ ßinberleibung

bon Sauernl^öfen ein größerer ©utSbetrieb eingerid^tet tourbe mit ber Slcnbenä, ©etreibc,

SBotte, Sier, ^olj, ^äutc unb anbere 5probu!te auf ben ÜJiarft ju bringen, rao bie fid^

auSbelinenben .g)erren* unb giittcrgüter mel^r unb mel^r toirtfi^afttid^e @efc^äft§unter«

ne'^mungen tourben, toie baS befonberg in ©nglanb, im ^lorboften 5)eutfd^lanb8 , in

Söl^men, ^olen unb Slußlanb bom 16. bis 18. ^^a^tl^unbert gefd^al^. S)ie l^ier ent*

ftanbenc gorm ber ©runblierrfd^aft l^at man neuerbingS als ©utS^errfd^aft beaeic^net,

um bamit auäubeuten, ba| ber guts:§errf(^aftlic^c Setrieb, eine ber ÜbergangSformcn
©ci^ moller, ©runbri^ ber Solfärolrtfc^aftäle^re. I. 7.—10. Xaufenb. 20
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jur mobernen für ben SJlorft probu^ierenben Unternel^munö , l^ter jur ^au|)tjad§e gc=

roorben fei.

S)ie ältere @runb]§errfc§aft toar eine ^jatriord^aüfd^e ©ro^familie, teit§ mit S)u|enben,

teils mit SLaufenben bienenber gamiüen; fie toar getoiffermaßen ein ©roPetrieb, ober

nid^t für ben SBerfauf, fonbern für bie Äonfumtion, für ben Unterhalt be§ @runbl§errn,

beS dürften, beS ©tifte§, unb für bie politifd^e, gerid^tlid^e, militärif(|e SJertoaltung bc8

®ebiete§; fo lange bie 5öerttaltung eine burc^ fefte 9lec^t§normen gebunbene, ftreng

bi§ci:plinierte, bon guten Strabitionen be^errfdite toar, lonnte fie ©ro^eä teiften; too fic

milbe gegen bie .^interfoffen ttjar, tt)ic man e§ bon ben ÄrummflabSgebieten ^)rie8,

lonnte ber äöo^lftanb gebeil^en. ^ber bie S)igciplin locEerte fic^ frül^, bie 9)UPräU(^e
einer großen 9iaturatOertooltung !onnten raf(^ fic^ fteigern ; e§ fel^Üe leidet in bem grofeen

betriebe ,bie reifite Kontrolle, ^n ben feften ©eleifen ber @enjo:^nl§eit unb be§ S^ed^teS

würben 2lnberungen unb tec^nifdie f^ortfd^ritte balb fiijtoierig. S)ie ^tofterü)irtfct)aften

l^örten auf, 9Jluftertt)irtfrf)aften ju fein ; auf ben Weltlichen ^errenpfen fe'^lte gar mannig=

fad^ ber ©inn für toirtfi^aftlid^en ©rtoerb, für ©^arfamfeit; man begann im 12. unb
13. Sfa^tl^unbert fd^on, bie .^öfe ober bie SJleiereien ju öer^jad^ten; fpäter berfud^te man
ba unb bort, toic erroäl^nt, einen großen lanbtoirtfd^aftlid^en Sigenbetrieb jum SSerfaufe

ju beginnen. S)ie alte ®runbl§errfd^aft ift fo Oom 12.— 16. ^fo^tl^unbert in einer

getoiffen 5luflöfung ober Umbilbung begriffen; tt)o au§ il§r bie ®ut§l)errfd§aft fid^ ent=

toidelt, erzeugt fie tec^nifd§=toirtfd§aftlic^en f^o^tfd^ritt neben böuertid^em S)ru(Ie unb
focialer 5!Jlipilbung. Sin^etne ber großen ©runb^errfd^aften toerben in 5£)eutfd§lanb

unb anberteärtS ju ßleinftaaten unb er'^alten bamit einen anberen ßprafter. 3)ie

übrigen unb bie @utg!§errfd§aften lommen unter bie territoriale unb nationale @toat8=

gemalt. 3öo bie !§errfd^enben feubalen l^laffen ben ©taat in 2161)an gigfeit bon fid^

bringen, ift ber 33auernftanb bebro'fit, berfd^ted^tert fid^ feine ßage bi§ in§ 19. ^a^t^
l^unbert. 3öo eine ftarfe fürftli(^c ©etoalt mit großem eigenen ©runbbefi^e bie ©runb*
unb ©utSl^erren an 5Jlad§t unb Sinflu^ überragt, erl^ält fie ben Sauernftanb, befreit il^n.

:|)erfönlidf), berleifit i^m freieä ©runbeigentum, I5ft feine ßaften ab. S)a§ einaelne biefeS

ilmbilbung§pro3effe§ gel)ört nid£)t ^ieljer. @r l^at fid^ erft im Saufe ber legten fe^§
Generationen im größeren Steile @uro:ba8 boU^ogen; bi§ bor 30—90 3^al^ren lebten

60—90*^/o ber europäifd^en ßanbbebölferung nod§ in grunb= unb gutSl^errlid^en, ^alb

naturalmirtfd^oftlidöen, gebunbencn 3uftänben.

2)ie ©runbl^errfd^aften waren in ilirer erften ouftoörtS gel^enben ©nttoidfelung

einften§ bie Präger be8 tDirtfd§aftlid£)en fJoi^tfi^ntteS , bie normalen ©efä^e ber lofalen

3lbmini[tration toie teilweife aud^ ber ©taatSberwaltung, bie Äeime unb @efä^e für alle

möglidlien p'^eren Silbungen — für ©täbte, 2anbe§l§errfd^aften , @roBgut§wirtfd§aften,

S3i8tümer, Älöfter, ©d^ulcn ic. — gewefen. 2)ie 3Jorau§fe^ungen für biefe öltere normale

äöirtfamfeit waren flare unb einfädle: ftobile naturalwirtf(^aftlid§e äJerl^ältniffe ol^ne

crl^eblid^en @elb* unb fonftigen SSerte'^r, einfädle agrarifd^e Sed^nil, ^Renfd^en ol^ne auS«

gebilbeten 3nbibibuali§muS , o'^ne ftarfen @rwerb§trieb , mit regen ©cmeingefü^len, in

ber 3u'^t ber ^Joniilic unb ber ©enoffenfd^aft aufgel^enb ; boneben fd^on eine bebeutenbe

Äloffenbifferenäierung, eine jum .g)errfc^en unb Senfen fä'^ige 3lrifto!ratie ; ^jatriard^alifd^e

SSe^iel^ungen äWifc^en i^r unb ben .^interfaffen. Wie fie in eintai^en S5er]^ältniffen unter

täglid^er S3erül)rung ber SSeteiligten entfielen; Streue, ©el^orfam, Eingebung auf ber

einen ©cite. Wie fieauS bem ®efül)le ber bered^tigten Senfung, be§ gewährten ©d^u^eS,

ber unawcifel^aften Überlegenheit folgen; auf ber anberen ©eite träftigfteg ©efbftgefü^l,

©tauben on ben eigenen |)errfdf)erberuf , aber aud^ menfd^li(^e ^fiürffid^t, 2lnerfennung

beS ärmften ©runb^olben al§ ©lieb ber fogenannten „familia", ©d^ufe in 9lot, Sei»

ftanb im UnglüdE; aud^ ber gebrücCte |)interfaffe l^at feine Äate, fein 3ldEerlanb, fein

^Familienleben , feine red^tlidö fixierte ©tette in bem grunb» unb gut8'^errf(^aftlid^en

SBerbanbe.

@ewi^ war babei bie Crganifation eine ro'^e unb eine enge, ftetS mit einer gc»

wiffen ,g)ärte für bie Untergebenen berbunben; bie Ijerrfd^aftlidlie ©pi|e bertrat, Wa8
l^eute ©taat, ^robinj, Ärei§, ©emeinbe, Äird^e unb ©d()ule, 9lrmee, ©erid^t, ^olijei,
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Unternel^niung, SlrbeitgeBcr, 2lrmenl^au§, Unterftü^ungSgenoffenfi^aft atä getrennte Or*
gane öeifolgen. 35tele, öielteid^t bie meiften 2fnbiöibucn, tourben in engftem Greife für

bic ]§errfc^aftti(^en Sloecfe gebrandet, eine Sln^o^l tetbrauc^t; eine ettoaS '£)ö§ere tcc^nifd^e

unb geiftige Kultur toax fo nur für bie an ber Bpi^t ©te^enben mögti4. Slber immer
toar bie ©runbl^errfd^aft unb bie ®ut§l§errjd^ott für Millionen unb ^ittiarben einfad^er

^enfc^en eine in geteiffer Sejie'^ung erjiel^enbe unb fic befriebigenbe jociate SebenSform,

«in 9iing in ber ^ette ju größeren unb öoEenbeteren gejettfd^aftlic^en formen, in ge=

lüiffen ^ejiel^ungen öollfommener aU ein Seit unferer lieutigen ©ro^unternel^mungen

mit il^ren freien, aber ^roletorijd^en 5lrbeitern.

S)ie fi(S öom 16.—19. ^a'^r'^unbert auSbitbenbe @ut§^errf(^aft l^at i^rc unteren

^lieber nod^ ftärter gebrücEt al§ bie ältere ©runb^errfd^aft, toeil fie bie SigentDirtjc^aft

ber Öeute befc^nitt, biejelbe me^r unb me^r ju i^rer gefteigerten 5RarItprobu!tion öer=

toenbete; freilid^ blieben ftetS getoiffe ©c^ranfen beg iled^teS unb be§ |)erfommen§, ju

benen bann bie neuen ber türftlid^en ©etoalt famen; biefe tooEte im l^örigen SSauern

ben ©olbaten, ben ©teuerja'^Ier, ben Untert^an fd^ü^en. 5luc^ bie ©utäl^errfd^aft mürbe

nic§t reine Unterel^mung, fonbern hiieb ein ^Jlittelbing jtoifc^en i'^r unb patriard^alifd^er

ßofalöermaltung. S)a§ J)inberte aber nidit, ba^ bie 5[JliBftimmung unb gegenfeitigc

Erbitterung a^i|<^en ®ut§lE|errfc§ait unb l^albfreien fomie unfreien 33auern öon
1600—1800 fo mud§§, ba| fie bie öor^anbenen te(^nifd^ toirtfd^afttid^en gortfd^ritte ber

@ut§toirtfdC)aften lähmten unb aufhoben; bie Sluflöfung biefc§ SJermtniffeS mürbe öon
1750—1860 in gonj ©uropa au ber mit^tigften öol!§mirtfd^aftlid§en gieformfrage.

©cit bem 13., nod§ me^r feit bem 15. Sfa'^ri^unbert i)atte an begilnftigten Stellen

biefer SluflöfungSproge^ begonnen; in ben meiften ©taaten ift er erft burd^ gto^e

ftaatlic^e gieiormma|regeIn 1750—1870 burc^gefü'^rt morbcn: ba§ (Eigentum unb bie

5ßer)onen tourben frei, ©utSbefi^er unb SSauern mußten lernen, mit freiem ßJefinbe unb
freien Strbeitern ju toirtft^aften , fic^ im freien betriebe ber S5olf§toirtfd^aft ju @ro§=
unb Äteinunternel^mern umjubilben. S)er öltere agrarifd^e S5erfaffung§äuftanb toar feit

3al^r'§unberten um fo fd^limmer getoorben, je mel^r bie ©elbtoirtfc^aft öorbrang, bic

^atriarcl)alifd§en ©efü^le fd^toanben, ber inbiöibualiftifd^e (SrtoerbStrieb bei ®ut§§erren

unb ^interfaffen junal^m, bie öor Sfa^r^unberten auSgebilbeten Sflec^täformen ftarr unb
unbilbfam getoorben, für bie iutenfiöere 2anbtoirtfc£)aft , für bie 3Jlarft|)robuftion unb
ben neuen S5erfel^r fid§ nic^t me^r eigneten; ber fociale Srud ^atte für bie unteren

Älaffen au§erorbentli(^ zugenommen, ol^ne ben oberen entft)red^enbe SSorteite ju getod^ren.

fjreilid^ ftammerte fic^ bie lönblid^e 9lriftofratie nod^ immer an i^re alten S5orred^te

an, obtoolil fie längft ben ÄriegSbienft unb bie Solalöertoaltung nid^t mel^r toie el^ebem

beforgte, il^re focial'patriard^alifd^en ^flid^ten nii^t me^r toie frül^er erfüttte, toeil fic

bom @eifte beS (5rtoerb§triebe§ ergriffen toar. —
105. S)ie ältere ©tabttoirtf d^af t. S)ie SBirtfi^aft beS S)orfe§ rul^tc ouf

einer genoffenfd^aftti^en , bic ber ®runbl§errfc^aft auf einer l^errfd^afttic^en @ebiet§=

organifation, beibe l^atten e§ ju-'g^meinfamen 2öirtfd^aft§einrid)tungen , aber nid^t ^u.

einer über ben ßinaeltoirtfd^aften ftel^enben felbftänbigen, aftio fül^renben ^or|)orationg»

toirtfd^aft gebrai^t. *' S)a§ gelang nun ber fomölijierteren ©tabttoirtfd^aft.

2)ie @ntfte|ung ber ©tobte im Slltertum unb 3Jlittelalter tjaben toir im öorigen

Äapitel (©. 261
ff. u. 267 ff.) erörtert. Söir finb bort nic^t auf bie l^eute ftrittigen Sl^eorien

über bie ßntfte'^ung ber mtttelalterli($en ©t&bte eingegangen unb fönnen e§ l^ier ebenfo

toenig ; unfere ?lufgabe l§ier ift nad^ ber Sb'efd^rönfung, bie fid§ ein ©runbri^ ber 35olf§=

toirtfd^aftälel^re auferlegen mu§, nur bie Sluebilbung unb bie toirtfc^aftlidie Serfaffung

ber mittelalterlid^en ©tobte öon ettoa 1250 - 1600 barjulegcn, um eine richtige SJor»

ftcHung ju ertoedEen öon ber 9toIle, toetd^c bie ©tabttoirtfd§aft in ber neuen 2Birtfd^aft8=

cnttoidEelung gefpielt l|at. — ^an toirb an bem 5lu§bilbung§pro3eB ber ©inrid^tungen

unb SJeranftaltungen , bie toir unter biefem S5egriffe jufammenfäffen , breiertei unter«

fd^eiben lönnen: 1. bie ^arlt» unb 25erfel^r§erfd^einungen unb bereu Organifation, toie

fic ätoifd^en ber ©tabt unb il^rer tänbli(^en unb toeiteren Umgebung ftd^ auäbilbcn,

einerlei ob beibe ein |)olitifd^cS ©emeintoefen au^mad^cn, unter bcrfclben 3lbminiftratiori

20*
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ftel^cn ober nid^t, bie 6tobtgcl6iet8toirtf d^aft ober ©tobttotrtf c^af t im
tretterett ©inne, 2. bie gesamte toirifdiaftlid^e Organijation ber ©tabt on fid^ auf beni

geoQrapl^ijd^en Sßoben ber ©tobimarfung unb auf bem red^tlid^en ber ftäbtifd^eu

Äorporation§= unb 35erfaffung§bilbung, bie ©tabttoirtfd^aft im engeren ©inne^
unb 3. innerl^alb biefeg gefeEfd^aftlictien ^örperg ben ©tabt!)au8l§alt, bie ttiirt«

fd^aftlid^ = flnanjielle ©eite be8 ©tabtregimentS. Sft biefer brüte, engfte Segriff ber

©tabttt)irtf(j§aft ba§, toag un§ l^ier am meiften intereffiert, fo ift er bocf) ol^ne einen

SSliii auf bie beiben anberen nic^t t)erftänblid§.

2)ie ©tobt ertDäd)ft lofal auf einer meift bie beS S)orfe§ toefentlii^ ü6ertreffenben

@emar!ung. S)ie rafc^ toad^fenbe, in ben ©tabtmauern eingefd^lofjene 6intt)o^nerfc^aft

erl^ült burc^ gerid^tlid^e unb abminiftratiöe @inrid)tungen be§ ©tabtl^erm (be§ Äönig§,

SSifd^ofg ober dürften), burc§ Slucbilbung i!§rer älteren genoffenfd)aftlid^en @emeinbe=

öerfaffung, burc^ bo§ engere ^ufammentoo^nen unb bie lebenbigen, neuen gemeinfamen

2Birtfd^oft§intereffen beg 5!)larfte§, ber ©etoerbe unb be§ ^anbelä ben ßfiaralter einer

fom^jliäierten, aber bod^ fel§r eng berbunbenen @enoffenfdf)aft. 5luS einer ober mel^reren

S3ouernfd£)aften, einer ober mehreren bifc^öflid^en, föniglidt)en ober Ilöfterlii^en ©runb^en«
fd^aften, au§ gugetoanberten Äaufleuten unb ^anbtoerlern öon meiterl^er, bie juerft l^öufig

in einer SJorftabt eine befonbere freie faufmännifct)e ©emeinbe mit Äaufmannärec^t

Bilben, au§ Slderbauern unb 2^agelöl^uern au§ ber Umgegenb »urbe balb bie einl^eitlid^e

S3ürgerfdE)oft, bie auf engem Flaume unter bemfelben ©tabtl^errn, unter bemfelben ©tabt*

redtite, ]päUx unter bem auS i|rer ^itte ^eröorgel^enben 2tu§fd^uffe, bem ©tabtrate, in

il^rer mäßigen ©rö^e, in il§rer 5lbgefd^Ioffenl§eit , in il^rem Sofalegoigmuö , aber aud^

mit il^rem ]tf)X ftarfen 8ofaIpatrioti§rau§ öon einl§eitUd()en ©efli^Ien, bon unfd^mer ju

erJennenben ftäbtifd^en ©efamtintereffen bel^errfd^t ift.

S)er 9lat fül^rte ben Äampf um bie 3l6fd^üttelung ber SJormunbfd^aft bei S3ifd^of§,

be§ ©tabt^crrn, i'^rer ^inifterialen , um bie SSefeitigung il^rer grunb'^errtidien unb

territorialfürftlid^en jEenbeujen; er fteHte bie ßinl^eit ber öerfdE)iebenen ©enoffenfd^aften

unb ©ru^j^jen, ber freien unb unfreien Slemente in ber ©tabt l)er. @r nal^m bem
©tabf^errn unb feinen Beamten bie 2i§ätigfeit für ^auerBau, für ^artt unb aJlünje,

für gemerblid^e ipebung, für .^anbel§einrict)tungen au§ ber Jpanb unb reinigte bie

ftöbtifd^e S5ertt)altung bon ben fiSfaUfd^en, fürftUd^en unb fonftigen ^lebenäUjedEen unb

5Jli|bräud^en , toeld§e bie felbftänbige toirtfc£)aftUc^e S3Iüte ber ©tabt l^inberten. S)er

9tat toufete über bie ©tabt l^inouS burd^ 3)leilenred^t, ©trafeenätoang, SJerbot be§ ßanb*

^onbtoerfe§, burd^ 3lbmad§ungen mit ben umliegenben ®runb|erren unb Dörfern über

SJtarltbefud^ bie ©tabt jum toirtfd^aftlic^en Sentrum eine§ ©ebieteg ju mad^en. SSefeitigte

er mit all feinen neuen (Sinriditungen manche biSl^er beftel^enbe freie Seteegung, unb

feigen beS^alb mand§efterlic§e grei^eitSfd^toärmer in ber ganjen neuen ©tabt», 3Ö^ar!t=,

3unftöerfaffung nur eine ^rt S3erfnöd§erung unb 2Jlipilbung, fo toar ber ganae i5fort=

fd^ritt, ber in ber ©täbteenttoidfelung lag, bod£) nid^t ben!bar o^ne biefe befd^röntenben

ßinrid^tungen, ol§ne biefe ftabtegoiftifd^e Sßolitif. S)ie toirtfd^aftlid^e ^Politif mad^t ben

?Rat tro^ atter .kämpfe stoifd^en ^ßatriciat unb 3ünften, ®roB* unb Kleinbürgern aum
unbebingten |)errn in ber ©tabt, jum 9{e:bräfentanten ber SSürgerfd^aft unb be§ ©tabt»

gebieteS, giebt ber ©tabt gegen ^önig unb f^ürften bie burd§ Kämpfe aEer ?lrt, burd^

gfriebenifd^lüffe unb teuere ^^^riöilegien erftrittene „3lutononiie". S)urd^ if^n eri)ält bie

©tabt bie l^anblungSfä^ige ©pi^e, meldte bem S)orfe gefehlt ^tte, toeld^e bie @enoffen=

fd^aft nur um ben ^preii ber Unfreiheit erl^alten l^atte
;

feine S^ätigfeit erl§ebt bie ©tabt

3ur öffentlid§red§tlict)en Korporation, welche im ©tabtfiegel baä ©gmbol i^rer red^tlid^en

5perfönlic^!eit, in ber ©tabtfaffe ben 5lugbrud£ beg felbftänbigen Korporationgl^ougl^alteg

belommt.

2»m ©tabtrate fi^en bie ©pi^en beg ftäbtifd)en ^patriciatg, bie erften Kauf« unb

©efd^äftgleute , bolb aud^ bie angefc^^enften Bwnftmeifter; bie perfönlid^e SJertnüpfung

il^rer @efd)äftgintereffen unb ®efcl)äftgfenntniffe unb il^rer politifd^ = abminiftratiöen

©d^ulung mit it)rem ftarfen ©tabtpatriotigmug unb ilirer bielfad^ öorl^anbenen 61^ren=

^aftigfeit ift bie pft)dl)ologifd§e ©runblage ber SSlüte ber italienif(|en , beutfd^en, fron-
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aöjtf^en, nicberlänbifc^en großen ©täbtc bom 12.—16. 3fa^v'^unbcrt. ^n Senebtg unb
•iSenua, in Äöln unb SüBedf ift ba§ ]o toie im 2lmftcrbam beä 17. ^fo^f^unbertä.

S)ie SSürgerfd^aft entölt in ben Seiten bc8 rajd^en ©tabttead^ätumfe oiele neue

Elemente; fte ift in fid§ feineäUJegS l^omogen; afier bie ©tabtmaucrn , bag ©tabtrcd^t

unb bie ©tabtirci^eit, bie bcfonberen ^riöilegien jd§affen bod^ jtoijd^en ben meift bie

3a^t öon 500—2000 nid^t überfteigenben f^amilien einen engen 3ufflnimcnmt. 2)ie

mittelalterliche ©tabtfreil^eit giebt bem ©tabtbürger öiele loftbare SUec^te, bie ber @tunb=
l^örige, ja teittoeife auc§ ber f^reie be§ |)latten ßanbeä entbel^rte: jo öor allem bie

^jerfönlid^e ^yrei^eit unb bie gratia emendi et vendendi, ben freien SJerfe'^r auf bem
ftäbtijd^en ^arfte, ba§ Süed^t, |)anbel unb ©etoeröe ^u treiben, bie bem ßaubbenjo^er

gans ober teittoeife öerboten finb, fotoie bag Stecht, bie .^ülfe ber ©tabt für alle ®c=

fd^äfte aufeerl^atb ber ©tabt in 3lnfprud§ ju nehmen, ferner ba§ SSorred^t auf ben

@eridf)t§ftanb in ber ©tabt, bie Befreiung bon mand^erlei 3lbgaben, baS 23orred^t auf

SoHfreil^eiten ba unb bort. Sfcbe ©tabt l^atte fo il^rc befonberen 9led§te, unb fi^on

beg'^alb fonnte banialS öon einer attgemeinen g^eiaügigMt ber gintoo^ner eines ßanbe§

in SSejug auf bie einzelnen ©tobte nid^t eigentlid^ bie 9tebe fein. 5ßürger ber ©tabt
tourbe urfprünglid^ , toer eine ^ufe in ber ©tabt ertoarb, ^ai)x unb Sag ^ier eigenen

9{oud^ Iiatte unb bon ber ©tabt b. 1§. bem 9late aufgenommen toar. 31(8 e§ bann beim
ßmporblül^en ber ©tabt fid§ barum l^anbelte, neben ben befi^enben 5tttbürgern rafc^

eine größere 9Jlenge ^önbler, ^anbtoerter unb 3lrbeit§fräfte bon na^ unb fern ^eran»

äujiel^en, at§ man ben <g)örigen, ber ^ai)x unb Sag in ber ©tabt unreflamiert gefeffen,

nidbt mel^r auälieferte, ftettte fid^ neben bie Sürgergemeinbe bie fteigenbe ^ai)l bon

©d^u^genoffen, Sei= unb .g)interfaffen , bie fpäteren .Kleinbürger. ^i)Xi 3itäiti]ieKvin^

toar eine fd^toanfenbe, bielfad§ eine bemütigenbe; fie felbft fud^en natürlid^ in§ boHe
SSürgerred^t mit feinem ©influffe, feinen Senefijien einzubringen; na^ ber ^u§bi(bung
beS 3unftroefen8 berbinbet fic^ mit ber ^lufna'^me in bie 3unft in bieten ©täbten bie

9lufnal^me in§ SSürgerred^t ; aber toenn bev Sluf^unel^menbe je^t nid^t me^r .^au§ unb
J^ufe al§ Eigentum nad^toeifen mu§, fo forbert man bon i'^m nid^t uner^ebUd^e @in»

faufSgelber, ben 5^ad§toei§ eines SJermögenS, be§ 3Jleifterre(^te§ unb ©tellung bon
SSürgfd^aft für fein SJerl^alten, für fein löngereS S5erbleiben in ber ©tabt. Unb felbft

für ©täbte mit 3unft^e^rfd^aft , toie Safel, ^at ©eering nod^getoiefen , bafe bie 3U=

getoonberten 3unftmeifter juerft ^af)xt lang nur 3unftgenoffen, bann erft burdE) Sintauf,

burd§ geleiftete ÄriegSreifen ic. SSürger tourben. 5'lod^ fpäter fd^tofe man gar, toie in

SSafel gegen 1700, ba§ 33urgredt)t; otte toeiter ettoa Quiu^entien toaren unb blieben

SScifaffen. Seiltoeife bulbete man bie ^Heuäu^iel^enben too"^! gar nur aU fyrembe, um
fie jeberjeit beliebig auStoeifen ju lönnen, toie ha^ ^txtmx für ^Rü^t^aufen nad^toieS.

Aura, im ganzen l^aben bie ©tobte mel^r al§ nad§ feftftel^enben liberalen ©runbfä^en,
nad^ il^rem jetoeiligen, rid^tig ober fafd^ berftanbenen ^ntereffe bie 3lufna^me neuer

Bürger ober SSeifa^en bel^anbett, bie 3utoff"nö ^^ Seiten be§ 3luffd^tounge§ erleid^tert,

fonfl aber meift erfd^toert, obtooi^l eine red^tlii^e SSerpflid^tung jur 3lrmenunterftü^ung
bamals nod^ nid§t beftanb, bie Slrmenpflege nod^ übertoiegenb ber .Kird^e unb ben i?löftern

überlaffen tourbe.

S)aS SHed^t be8 freien äöieberauStritteä auS ber ©tabt ift in einigen ftäbtifd^en

©tiftungSbriefen, um 3lnftebter ju lodfen, au§geft)rod^en ; ben SSefipofen ^at man too^l

ftetg, aumal toenn e§ an 3lrbeit§träften nid^t mangelte, ^ie^en laffen. S)er tool^I^abenbe

SJoIlbürger aber tourbe meift nid^t fo o'^ne toeitereS entlaffen; er mu^te bem 9latc

feierlid^ auffagen, er"§ebtid^e 5lb3ug§fteuem beja'^fen, oft bis ju 10% feineS 35ermögen8,
fd^toören, für bie ©d^ulben ber ©tabt ju l^aften unb eine 2lnaal§I S^al^re bie ©teuern
ber ©tabt nod^ ju jal^ten. S)a8 freie S^ere^t für bie Söd^ter ber SSürger beftanb im
@egenfa^ ju 9Jtinifterialen unb .porigen barin, ba^ fein ^exx fte beliebig berl^eiraten

burfte; aber im übrigen tourbe j. 35. ber Söienerin burc^ baS ©tabtred^t nur erlaubt,

nubere cui velit, dummodo nubat utiliter civitati. Slu^erbem galt ber 9iec^tSfa^, ba^
an fid^ burd^ 6rbfc^aft nichts auS ber ©tabt l§erau§ bürfe, ber freili^, buri S5ertrdge

ermäßigt, in ©rbfd^aftSfteuer umgetoanbelt tourbe. 9lod^ Sfifd^er fagt in feinem ^Potiaci«
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tcd^t 1782, jeber ©tobt unb iebem ©utS^errn lomme baS ^IfiaugStet^t, b. 1^. ein %tit

bcg ou8 ber @emeinbc l^erouSgel^enben ^lod^IaffcS ^u.

SCßie ba§ ©tabtgeBiet eine S^nfel befferen 9fied§te§, fo ift bie SBürgerfd^aft eine

|)rtöilegierte, enggefd^Ioffene, mit bem ©tabtgeÖiete unb ben ©tabtintereffen bertoad^jene

©enoffenfd^aft toon Siott* unb ^alBbürgexn, bie ein gemeinfameg 3Sermögen ^t, fid^

in getoijfem ©inne aU ©ttoetbSgefettjc^aft fü^lt, burd§ il^re Organe, l^auptfed^lit^ huxä)

ben 9fiat, bie ntannigfac^ften ßinxid^tungen im toirtjdiaftlid^en ©efamtintereffe ber ©tabt

fc^ajft. S3U{ien toir auf fie nod^ einen 2Jloment, unb fonftatieren toir bamit jugleid^

bie 9lu§16ilbung ber ©tabttoirtjd^aft im obigen Weiteren unb engeren ©inne.

S)a§ toirtjd§aftUd)e ©ebeil^en ber ©tabt l^öngt öon einer getoiffen ^errfd^aft über

ba§ umgebenbe Sanb unb bon ^al^lreid^en j|)eciellen ^Ibmac^ungen über 5lbfa^ unb
^anbel in ber toeiteren Umgebung ab. 5lid§t bie ©aläjunfer in Lüneburg, ni^t bie

Trauer ^amburgg, nid^t bie .^aubtoerlSmeifter in allen ©tobten fd^affen ben nötigen

2lbfo|, lonbern ftet§ ift e§ gan^ ober teittoeije ber 9tot, ber, wie ber 5lugjd§uB eine§

grölen ©tabtlaitett§, für bie Slbfa^intereffen bemül^t erfd^eint. f^reilid§ leben jumat in

ben üeinen ©täbten nod§ lange bie meiften SBürger bon il^rer 2ldfertt)irtfd^aft , l§aben

nid^t biel ju öerfaufen, aud§ nid^t fo fel^r öiel einjufaufen. Slber ha^, änbcrt fiel) eben

in bem Tla^e, toie bie ©tobt me'^r n)irb al§ ein S)orf. 3um Sfo^tmarft, auf bem
frembe .g)aufierer unb ^änbler, ftäbtifd^e .g)anbtt)erfer unb Krämer öerfaufen, fommt ber

Söod^enmarft, wo ber Sauer ber Umgegenb ©etreibe, f8u^, <g)ül)ner unb @ier berfauft,

fein SSier, fein SLud^, feine Söerfäeuge einlauft, ©o entfielet bie ©tobtgebietSWirtfi^aft,

bie mit einem 9le^e enger toirtfd^aft§poUtifd§er ^afd^en bie näd^fte tänblid^e Umgebung
überaielit unb • beiderrfd^t , mit i^ren toeiteren l§anbet§|joIitifd§en 5!Jla§na]§men , toenn e§

gut gel^t, auf bie Umgebung bi§ ju 10 unb 50 leiten fidt) auSbel^nt.

S)er 9iat ertoirbt ba§ ?Jlünäredl)t
, fuc^t ein leibliches ©elbtoefen 3U fd^affen, bie

©tabt äum 5JtittelJ)untte einer gröBeren ein^eitlid^en ^Otünje ju mad^en, fie bamit ju

förbern, au§ ber ^ilaturattoirtfc^aft l^erauSäulieben, i^re Übertegenl^eit über bie Umgebung.

ju ftcigern. @r orbnet ben 9öod§enmarft, fteHt eine öffentlidlie Söage auf, 5Jlarftbeamte

on, erläßt eine !luge 3öoc^enmarft§= unb ^^ürfaufSgefe^gebung. 3)er örtlid^e SSerte^r,

ber fid^ ätoifd^en Sßauer unb 33ürger ergiebt, fott oi^ne 3tt'^l<^enl§anb auf bem ^artte

fid^ abfpielen, ber Sauer foU nidl)t bor ben SL^oren an frembe, an ^änbler, fonbern

aKein ober in erfter ßinic auf bem Söod^enmorfte an ben Sürger ber!aufen; oft ift bem
Sanbmanne berboten, feine äöare anber§ too'^in ol§ in bie näd^fte ©tabt ju bringen;.

ba§ ^anbtoer! Iiatte feinen golbenen Soben an biefem fidlieren 9lbfa^; ebenfo bie ftäbtifd^c

SBrauna'^rung, ber ftdbtifd^e Kaufmann ; i'^re Äunbfd^aft toor i'^nen gefid^ert. S)ie ©tabt=

toirtfd^aft madl)t au§ ber taufd^lofen ©igen^jrobuftion bie 5ßrobuftion für ^erfönlid^

be!annte .^unben. fjür ben Kaufmann Werben ßauf^öufer unb ^arftl^allen gebaut.

S)er ^JOtarftjoE wirb für bie SSürger bielfodt) aufgeljoben, für bie 5lid§tbürger beibe^lten..

S)ic ^Pflege be§ 3fa^tmar!te8 fofi Öäfte bon Weiterl^er loclen. S)urdl) ©tra|en= unb
©ta^elred^t jwingt man ben 5ßer!el§r in bie ©tabt l^inein, burdl) bie fompliäierte Orbnung
bc§ @aft* unb f^rembentei^tS lö^t man bon frember Äonfurrenj gerabe fo biel äu, wie

erf|)rie§tic^ ift, fd^lie|t aber ben fremben Kaufmann, au^er wö'^renb be§ ^a^xmaxttt^,

bom S)etailberfaufe au§, zwingt ii)n an ben ©tabtbürger 3U berfaufen, bamit biefer ftetS

ben lofalen 3lbfa^, bie Sermittetung ^wifc^en Oft unb 3öeft, ©üb unb 3'iorb bel^alte.

Sieben 9Jloment berbietet man je nad^ ben ©tabtintereffen bie 9lu8« unb (Sinful^r biefer

«nb jener 2Qßaren, ftetS bie @belmetaltau§fu'§r, oft für Monate allen Serfe^r mit biefer

ober jener ©tabt. S)ie ganje 3unftberfaffung war eine Äonfurrenaregulierung im Sfntereffe

ber örtlid^en ©eWerbetreibenben , beg lofalen 9)larlte8; fie l^atte günftigc folgen, Wo
fie bom 9lote im ÖJefamtintereffe ber ©tabt geleitet unb je nod^ ben Wed§felnben 35er=

l^ättniffen umgebitbet Würbe. Söenn e§ im 3fntereffe ber mafegebenben |)anbel§= unb
geWerblid^en Äreife nötig fcliien, jerftörte man eine aufblülienbe Sorftabt, bie ben ^Bürgern

bag S3rot „bor bem ^unbe wegjunel^men" brol^te. Wie man mit benad^barten Äonfurrenj*

orten ^önbel anfing, fie belagerte, womöglid^ auS .^anbelSneib jerftörte.
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3ltt' biefe energijd^e <&tabttDirtfd^aft8<)olitif toar nic^t möglid§ o|ne er'^eBUd^c toirt»

fd^aftlid^e Mittel in ben ^önben be§ ©tabtrates; je^en toir, too'^er fie ftammten, toic

jte Qcfteigert tourben, tDoju fte bicnten.

„3)er ©tobt gemein ®ut" Öeftonb urjprünglic^ tote im S)orfc au§ Slttmenben,

SGßeiben, SBätbern, Siegen, iJrift^tt'affern, öffentlidt)en ^ptä^en. Seittoeife l^atte in ölterei

3eit ber ©tobtl^ert bie ^anb barauf gelegt; et l^atle utfljrünQlirf) aud) teiltoeije bic

©tabtmauern, ba§ Äauf^auä unb St^nli^eS gebaut ; aber f^dter je^en toir biejen großen,

Qlle§ ftöbtijd^e ßeben be^errji^enben ©runbbefi^ , wie bie ^lllmcnbe , bic ^Jlauetn , bie

%^oxe, bag Äauf^au§, meift and) bie Äird^en in ber .g)anb ber ©tabt ob*r beS gtateä

jelbft. S)er 9lat muB je^t aud) für bie SJerteibigung burc^ Söatt unb ©roben, burd^

bie 2öad§ttürme an ber Sanbtoel^r jorgen unb nimmt baju bie @elb= unb ^jerjönlic^en

Ärafte ber ©tabt in Slnfprud^. aOSie im 5l(tertume ift ber „©tobt SSau" lange bic

toid§tigfte 3lu§gabe. SSüd^er red^net, bafe Sfranffnrt a. ^. 1404—6 ein drittel feiner

SluSgoben für bie SSauten, ein ©rittet big a^^i fünftel für mititärif(^'bi|)lomatifd^e

SloedEe unb bic centralen Organe auSgab, nid^tS füi ©d^ulen, 2lrme, Äird^cn, Äranfen=

l^äufer, äöafferöerforgung, geuertöfd^toefen ic, toofür befonbere ©tiftungen bcftanben.

S)er ©tabtrat l^atte in ben alten ©etoo'^n^eiten ber örtlic£)en ©enoffenfd^aft bie

befte ©tü^e für eine bittige SSertoaltung. 2Bie ba§ ^atriciat im ©tabtrate lange ol^nc

SScjal^Iung ber ©tabt biente, fo mufete ber SBürger Ärieg§reifen unb ^lad^ttoac^en tl^un,

feinen |)arnifd), bie Sfteid^en il^re 5pferbe für ben ÄriegSfatt galten, bei geuerS* unb

SBafferSnot unentgeltlid^e ^ülfe leiften, aud^ „SSaubienfte für Unterhalt ber ©traßen,

ber 5)lauern tl^un, in allen möglid^en lofalen 2lmtern ol^ne ßntfd^dbigung bienen. Unb

toenn ba unb bort fd^on ©ebü'^ren unb ©ntfd^äbigungen bejal^tt tourben, toenn bie

unbe^ol^lten ©ienfte, je !om^)tiäierter bie ©tabtöertoaltung tourbe, befto l^äufiger at§

nid^t auSreid^enb, als unäufömmlicf) fid^ ertoiefen, bie gan^e in ber ©tabt weiter als

im 3)orfc auSgebilbete, unbe^a'^lte iierfönlid^e 9laturalbienftüerfaffung ^tte baS 6ute,

in iebem S3ürger bie ßinfid^t in bic ^lottoenbigleit beS ®emeinbeleben§ unb ben ©emein*

finn ju fteigern.

Unb toö'^renb biefeS bittige ©Aftern nun nod^ in botter SGßirffamfeit toar, ermög*

lid^te ber junöc^ft auf bie ©tdbte befc^rdnlte ®elb* unb ßrebitöerlel^r eine neue 3lrt, bie

©efamtintereffen mdc^tig ju förbern, S)iener unb ßrieggleute ju befolbcn. Seitrdge an

giaturalien unb @e(b für ben ^önig ober ©tabt^errn, tDol^l l^auptfdd^lid^ alä @rfa^ für

t)erfönlid)c , befonberS für ^iegSbienfte , bcftanben in ben beutfd^cn ©tobten, e'^e bic

ftdbtifd^en gidte biefe Slbgaben bann im 12. unb 13. ^a^^liunbert für fid^ erl)obcn unb

au ftöbtifd^en S5ermögen§fteuern toeiterbilbeten. 2ll§ biefe nid^t me^r au§reid^ten ober

im Sntcreffe ber Söo'^l^abcnben nic^t mel^r regelmd^ig cr'^oben Würben, famen bic Um=
gelber auf 3öein, SSier unb ^el^l, bie ©ebül^ren für 25enu|ung ber ftdbtifd^en @in=

rid^tungen auf, berbrdngten teiltocife bie S5ermögen§fteuern , bie nur in i^a^ren au^er*

orbentlii^en S3ebürfniffe§ nod§ erhoben mürben. Unb fo fel^r mit bem S)urc^bringen

biefer ©elbfteuertoirtfiqft bic ©tdbte leiftunggfd^igcr mürben, bie 3luggaben öon ^at^x

ju 3a'^r Waren bod^ fo" unglei^md^ig, bafe nur bie ©tdbte, bereu 3lnfe^en groB genug

War, um ©c^ulben madlien ju fönnen, ft(^ ben äöeg ju immer l^ö^erer ^ad^tftettung

offen l^ielten. 5öom 13. S^a^rl^unbert an bi§ in§ 16. entwidfett jtd^ biefer ftdbtifd^c

Ärebit fo, ba^ jeber in ber ©tabt, ber überflüfftgeg ffa^ital ^t, c§ ber ©tabt anbietet,

bic eg gegen Seibrenten ober ©wigjing annimmt, bamit grofec SSaröorrdtc fammelt, oft

fold)e, bic eine ^al^reäeinna^me überfteigen. 2Jlit biefen großen SBaröorrdten würbe

ber gtat aber aud§ ju großen |)olitifd^en 2lttionen, Kriegen, SSünbniffen, Sauten, jum
(Srwerbe öon 2/örfern unb .^errfc^aften in gan^ anberer Söeifc al§ früher bcfdl^igt. 2)ic

frü'^er mdfeige SSermögcnSöerwaltung fteigerte fid^ babiircE) ba unb bort au^erorbentlid^:

ber Scfi^ ber 2)örfer unb ^errfd^aften, bie grofee Ärebitöerwaltung, ber ftdbtifd^e 5Bau=,

3tcgel*, Äalfl^of mit feinen ^ferben unb ^erfouöl/ bon wo au§ bic ©rrid^tung unb

Unter'^altung ber Äirc^en, ©i^ulen, giatl^dufer, ©trafen, SrücEen, SSrunnen, CuaiS,

Äaufl^dufer, 5Jiü^len, Traufen« unb ©d^lac^t^ufcr beforgt Würbe, gaben fd^on genug

iu tl^un. Unb baju lamen nun noc^ bie ftdbtifd^cn ©ctreibefbeid^er unb Stu^1)än]tx,



312 3»eiteg »uc^. 2)te gefettfc^aftlid^e SSerfoffung bet aSomtüirtfd^aft.

bte SSefd^affung öon Kanonen unb Söoffen. Söenn e8 nötig yd^ien, na§m ber 9lat ben

©atä= unb ben äöeinöerfauf in bie |)anb. ^urj, bte SluSbe'^nung ber toirtjc^afttii^en

S^ötigfeit be8 9tate§ toat im 16. Sfa'^r^unbert eine ]if)v gro^e.

9latütti(^ toud^fen aud§ enty|)re<^enb bie ^ipräud^e, bie Mögen ber S3iirgerfd^oft

ü6cr teure ßrieg§reifen unb ©efanblfd^often, über bie ©d^moujereien unb bie greigiebig*

!eit be§ 9late§, ber wertöoHe @ejd^enfe an f^reunbe unb 9Jlitglieber mad^te, über bie

©teuern unb bo§ ©d^ulbenmad^en, über fd^led^te Söertoaltung be§ ®etreibe|jpeid)er§, über

falfd^e 3)la§na!f)nten ber äöirtjd^ortSpolitif. S)ie S5erjd§ulbung ber ©tobt toax jeit bem
14. unb 15. ;5a!§rt)unbert bielfad^ bereits eine brüdenbe; in Äöln gab man |d§on 1392—93

50% für bie @(|ulben jö'^rlid^ au§. S)ie SJortoürfe, bo^ bie Stabtröte unb bie 3unit=

meifter i|re Sajd^en füEen, l^ören nid^t auf. Unrul^en unb giebolution lommen öietfad^

bor. 2lber in ben gut bertoalteten ©täbten überwiegt bi§ in§ 16. 3fol^rl§unbert ber ©emein»

finn unb ba§ ©efamtintereff e fo ftar! , ift bie 6!§rlid^!eit fo toeit borl^anben , bafe ber

9lat nidf)t nur eine tteitgel^enbe Äor))oration§tt)irtfdt)aft jül^ren fonnte, fonbern ba^ er

au(^ in einer SBeife, bie toir mit unferen SSorfteEungen über f^reil^eit ber 5}}erfon, ber

fjamilie unb ber liribaten @efd§äfte ganj unöerträglicl finben mürben, atteS mirtfd§aft=

lic^e Seben unb Streiben in ber ©tabt burd^ 3!Jlar!t= unb '^oliid', burd^ 3unft= unb

©ilbeorbnungen, burd^ ßuju§= unb Meiberorbnungen, buri^ 5prei8tajen unb aSareufd^au

im ©efamtintereffe ju leiten unb äu regulieren öermodf)te. 9lur toenn man fid) augleid^

ber fleinen unb einfad^en SSerl^ältniffe erinnert, um bie e§ fic^ bod§ bamal§ Rubelte,

toenn man bebenit, toic öiel geringer ber 3^nbibibuali§mu§ unb ber @rmerb§trieb , ber

©egenfa^ ber Waffen entmicfelt, mie ftar! ber fird)li(i)e unb ©emeingeift mar, begreift

man bie bamolige ftäbtifc^e 3ßirtfct)aft§= unb g^inanjorganifation. ^n getoiffer äöeife

l^at aud§ bie heutige £)rt§* unb Sinmol^nergemeinbe nod^ einen äl^nlid^en d^arafter,

obtDo|l fie in ben @ro|ftäbten biet me'fir 5Jtenfd§en umfaßt, i^re einjetnen Stemente öiel

lofer unb felbftänbiger nebeneinanber ftel^en, bie f^unJtionen be§ ©tabtrateS teilmeifc

auf ©toat, ^probina, ©ro^unterne^mung, |)anbel§fammern, Vorteile übergegangen finb.

2)0^ otte ©täbte mit biefer alten ftobtmirtfc^oftlid^en SSerfoffung geblüht l^ätten,

ift notürlic^ eine folfd^e S5orfteltung. ^^lur bie beftbertoolteten, günfttg gelegenen l^aben

aeittoeife einen gro&en toirtfc^oftlid|en 2luffc^toung unb eine längere S^oc^e ber SSlüte

erlebt. S)ie 3eit biefer S3lüte fättt in bie ©ipod^e, bo ein lolalcr ßunbenöertel^r ben

toolfgtoirtfc^aftlid^en fSfortfd^ritt ber 3eit über eigcnmirtfd^oft unb rein agrorifciie 3«'
ftänbe l^inoug barfteltte, bo grofee toeitere f^ottfd^ritte ted§nifd§ unb öerlel^rSmöBig nid^t

möglid^ toaren, bo bie ©runbl^errft^oft unb bie Äirrfie, le^tere al§ ^Pflegerin mond^er

3weige beg fittlid^en ®emeinfd§aft§leben§, fd§on il^re Slüte^eit überfd^ritten l^otten, ber

moberne ©toat mit feinen -^o'^en unb tteiter au§greifenben f^unftionen erft in ber

aSilbung begriffen mar.

S)iefe SBltite mar meift crfouft burd§ einen garten @goi§mu§ nod§ ou^en, burd^

eine getoiffe 3lu§beutung be8 ^jlotten ßonbeS, oft ouci) ber fleinen 9lod§barftäbte
; fie enbete

bielfod^ nur au rafd§ in einer S5erlnöc^erung ber ©tobtöerfoffung, in einer Cligord^ie beS

5Potriciote§ unb ber 3unftmeifter, in einem englier^igen 2otalegoi§mu§, ber bie großen

Slufgoben einer neuen 3ßit «i«^* berftonb, in einem anarc£)ifd§en fd^öblic^en Äom^jfe

atoifc^en ©tobt unb Sonb, ,g)OU^)tftabt unb Sonbftobt, ätoifcien ^anbel§* unb 3lgrar*

intereffen. SGßo bie Sonbeäl^errfd^oft fid^ ouSbilbete unb mit iliren ©renken unb @in=

rid^tungen bi§ an bie Sl^ore ber ©tobt bonütfte, bo toaren bie ©tobte (toie 3. 35. 9legen§*

bürg unb Slugöburg öon 1600—1800) jum gönälid^cn toirtfd^aftlid£)en ©tittftonb für

©enerotionen öerbommt. 2)a§ neue mirtfd^oftlid^e unb getoerblid^e Seben mufete feit

bem 16.—18. 3o^rl§unbert öielfod^ au^erl^alb ber alten ©tobte, auf bem Sonbe ober

in ben fürftlid^en 9iefibenaen fid§ anfe^en. 2)ie ©onberrec^te ber ©täbte, il)re ^priöilegien

unb gjlono^ole tooren ein Slnad^roniSmuS getoorben, feit nidf)t mel^r obfidfitlid^e

©täbte= unb «marftfd^offung ba8 erfte Sebürfniä be§ öolfStoirtfd^oftlid^en gfortfd^ritteS

mar. @rft als ©lieber beS ©tooteS, unter bem gemeinen gleid^en Sfted^te beSfelben,

als öom ©toote bel)errfc^te unb burd^ ftootlid^eS @efe^ georbnete ©elbftöertooltungS-

lör^er lonnten bie ©täbte in ben legten atoei S^tl)unberten einer neuen toirtfd§aftlid^en
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unb finanjiclten SSlüte entgegen gelten. S)ie Xertitorien unb Staaten aÖet famen emt)or,

inbem fie analoge ^nftitutionen, aber angetoenbet auf ba§ Söitifd^aftgleben größerer ©ebiete,

einführten; bie ©täbte niaren ba8 SSorbilb ber territorialen SöirtfdCiaitgpoIitif in bem Sinne,

baB bie ßanbeSregierungen , äl^nlid^ toie ber ©tabtrat bom ftäbtifd^en, nun öon bem
^ö^eren ©tanb^junft ber oiel fonHJÜjierteren SanbeSintereffen au§ bie Seitung be8 terrt»

torialen 3öirt|d^aft8leben§ unb bie 3lu§bitbung centraler großer ^auSl^alte anftrebten.

106. Die ÜluSbilbung ber ftaat liefen Söirtfd^aft unb ginana,
^auptfäd^licJ^ ber neueren territorial* unb SBolfStoirtfd^af t unb il^rer

centralen .!^au§^alte. Sänge e^e bie eben gefd^ilberten ®ebiet§fört)erfc|aften ber

neueren europdifd^en ©nttoirfelung , ba§ S)orf, bie @runb^errf(^aft unb bie @tabt fid^

augbilbeten, ^aben größere 9ieid§e, bie älteren ^priefterftaaten, bie ofiatifc^en 6roberung§=

rei(^e, ba§ milenifcfie 9lei(^, bie germanifdEien großen Staaten be§ älteren 5!)tittelalter§,

bie centralamerilanifd^en Staaten fid^ entwirfelt, Wobei gro^e ÄönigSgetoalten, Ijriefterlid^e

unb friegerifd^e Slriftofratien im 5!JlitteH)unft einer gewaltigen unb meift barbarifd^en

.gjerrfc^aft ftanben; eine gro^e naturaltoirtfd^aftlid^e 6entratorganifation teilweife auf

@runb bon ftaatlid^em 58obeneigentum, öon großen ftaatlid^cn S5orrat§l§äufern , öon

^flaturalabgaben unb ^aturalfronen ermöglid^te großartige Stabt= unb äöafferbauten,

große Ärteg§leiftungen, eine erfte glänaenbe 58lüte ber Sed^nif (§ 82); mand()mal trat

aud) in biefen 9teicl)en eine Weitge^enbe gürforge ber ßentralgewalten für bie fleinen

ßeute ein, fo baß furjfic^tige fo^ialiftifc^e S^Wärmer biefe 3wfiäi^^e öl8 eine 9lrt

Äommuni§mu§ ^ireifen fonnten. ^m ganjeu aber ^anbelle e§ fid^ um begpotifd^e @e=

walten, bie bie ^affe ber Unterf^anen au§|jreßten unb unbarml^eraig fronen ließen. @8
gab nod^ feine ^rei^eit ber ^Jerfon unb be§ ©igentumg. 2)ie ungel^eure naturale

6entralwirtfdf)aft erbrüdtte bie faft red^tlofen 5Priöatwirtfd§aften : e§ waren <)olitifd^=

Wirtfd^aftlid^e 3uftänbe, bie nad^ einer furjen 3eit gtoßer ©roberungSleiftungen, großer

SSauten, priefterlid^er Kultur ^ur ©rftarrung ober jum rafd^en Untergang fül^rten (öergl.

§ 275. 1).

So fcl^r eS oud^ in f^iäterer 3cit in ber 9latur ber Sad^e lag, baß ber wirtfd^aft-

lid^e ßentralifationgprpäeß, ju bem bie 5lu§bilbung ftaatlid^er .gyauS^lte nötigte, immer
wieber jeitweife jur Überauäbilbung, jur SfiSfaütät, ^um erbarmungSlofen SteuerbrudE,

jur SrbrüdEung ber 5priöatwirtfd£)aft führte, fo liegt ber große f^ortfd^ritt, ber mit ben

gried^ifd^en f^reiftaaten, bem römtfdien SHed^tSftaat unb ber germanifd^^römifd^en neueren

Staatenwell beginnt, bod§ eben barin, baß nun bie priöate äöirtfd^aft al§ eine felb»

ftänbige 9ied§t§fp^äre anerfannt wirb. S)ie f^rei^eit ber 5perfon unb be§ pribaten ©igen*

tumS mußte im ^rincip fiegen, mußte bie SSejiel^ungen, l^auptföd^lid^ audt) bie Wirtfd^aft=

lid^en, jwifd^en Staat unb Sfubibibuum nad£) unb nac^ belierrfd^en. S)ie pl§ere SluSbilbung

eine§ red^tlid§ georbneten SJerl^ältniffeä jwifd^en öffentlid^en unb |jrit»aten ^auäl^alten

boüjog fid^ äuerft, aber bod^ öielfad^ nod^ red^t unöoEfommen, in ben fleinen Stabt=

ftaaten, bereu wid|tigfte§ Seif^jiel Wir eben in ber mittelalterlid^en Stabtwirtfd^aft

fd^ilberten. 2)ann in ben SJlittel» unb Slerritorialftaaten, enblid^ in ben neuen 5^ational*

unb ©roßftaaten. Über bie beiben legieren unb i^^re f^inanjen ^aben wir l^ier nur
einen lurjen Überblirf ju geben, um in ben folgenben ^Paragraphen (107—109) bie

^auptridf)tungen unb Steige ber ftaatlid^en i^inanj fummarifd^ 3U fdf)ilbern.

1. SBir ge'^en au§ öon ben ftatiftifd^ ^ l^iftorifd^en 3o^ten ber Mittel- unb
Serritorialftaaten, bie wir oben gegeben l^aben. 2öir fa'^en, baß eS fid^ um politifd§e

mtpn bon 2000—50 000 ©eöiertfilometer , um »ebölferungen bi§ pc^ftenö 1 unb
2 ^Jlill., um centrale ginauäfräjte bon 0,5—10 ^iK. lieutiger 5Jlarf etwo l^anbelte;

fie ^ben fid^ bom 12.—16. ^fa^unbert gebilbet, teilWeife ftc^ bis in§ 19. ^a^^'

l^unbert erhalten; einzelne gingen fd^on bom 14. unb 15. ;^a^rl§unbert an, ol^ne i^r

Wirtfd^oftlii^eg , red^tlid^eg unb finanaietteS Sonberwefen gana aufaugeben, in einen

aufammengefe^ten Slerritorialftaat über, ber erft nad^ weitern Generationen unb 3al^r»

lunberten aum boEen nationalen @inl§eit§ftaat würbe, ^and^e biefer ^Jlittelftaaten waren

nid^tg als bergrößerte ©runbl^errfd^aften (fo biete ber fleinen beutfd^en Staaten), anbcrc

toaren nid^tS al§ erweiterte Stabtwirtfdliaften (wie a- 33. ®enua, glorena, ^oHanb).
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SBtelc l^ottcn eine ftänbifc^e 3?erfaffung, tooBei bie em^jortommenbc fürftlid^e (Setoolt un'ty

bte ÄortJorationen be8 3lbet8 unb ber ©tobte ftd^ ba§ @lcid)gett)i(^t l)ielten, bie ^crr*

fd^aft teilten. 3ln ber ©pi^e onberer ftanben fQufmännild^e ^Äriftofratien, lüie in @enua^
SJenebig, fjflorenj, in ben wichtigeren ber nieberlänbijd^en Staaten, ^n bieten italienif(^en

Staaten tttoren e§ Junftliebenbe, fialb öerbredierifd^e, l^alb mititäri|(i)e jDeSt'oten, toetd^c-

bie nene Staaten« unb 3Birtfd§aft§6ilbung bottäogen. ^n ben meiften berjetben njarcn

eg bereits gro^e, fparfame, organifatorifc^e fjürften, öielfat^ l^alb ©enerate unb Äonbottieri^

]§alb f^inanjtalente, tüelc^e ben f^ortjdiritt l^erbeifülirten ; auc^ in ben ftänbijd)en Staaten

getoannen bie tüchtigeren unb fröftigeren f^ürften Dom 16.— 17. 3fa'^rl§unbert an ba§ Ü16er=

gen)id)t über bie Stäube.

5Dtan ]§at neuerbingS bie 33e!§auptung aufgefteKt, e§ gebe too^I toom 13.— 18. ^ai)x-

l^unbert eine territoriale ^irtj(i)ait8|)oiiti! aber feine Sterritorialtoirtfd^oft; bie territorial«

l^erren feien aufgegangen in ber SSergrö^erung be§ Sterritoriumä, in ber 9tiebertt)erfung

unb ^Jlnglieberung lolaler ©etoalten, in ber ^erftellung öon Orbnung unb Si(^erl)eit,

in ber ^ertoaltungSreform unb ben großen ürd^lidien ungelegen-weiten, fie !§ätten aber

bie alten bolfätoirtfe^aftlid^en S^nftitutionen be§ Mittelalters fortbefte^^en laffen. Unb
be§l§alb fönne man biefe 3eit unb biefe Staats* unb SQßirtfdiaftSbilbung liöd^ftenS als

eine ^poä)t ber Stabttt)irtfc§aft unter fürftlid^er ßeitung bejeidinen. Slber eS |anbelt

ft(^ ja um ©ebiete, bie neben einer ganzen üleil^e öon Stäbten toeite lönblid^e Greife,

meift übertoiegenb plattes 2anb umfaßten; eS ^anbelt fid) um baS U)irtfd§aftli(^e

3ufammenfaffen biefer Steile unter einer ein^eitlid^en 0tegierung. 9li(i)tig ift, ba§ meift

bie äußere jjolitifd^e ^i^lfli^nißnföffwttö ^er toirtfdiaftlic^en öorauSge^en mu^te. 3lber

eben fo fidler ift, ba^ ntben SJlai^tgelüften toefentlic^ toirtfd^aftlid^e Urfad^en ben ^Proje^

ber Sufammenfaffung öerurfad^ten , unb bafe bei atter gfortbauer älterer toirtfd§aftli(|er

ßinrid^tungen bod^ baS gang 9leue beS territorialen Staates in ber 9luSbilbung gro|er

centraler fürftlic^er, baS Territorium bel^errfd^enber .^auStialtungen, in ben neuen Steuer^

f^ftemen unb in neuen centralen Söirtfi^aftSinftitutionen beftanb. S)oif, ©runbl^errfd^aft,

(SutStoirtfrf)ait, Stabt, 3unft fonnten natürlid§ nid^t plö^lidf) öerfd^toinben, fie ejiftieren

teiltoeife l^eute nod§, aber fie famen in anberen 3iifammen'§ang , beränberten nad^ unb
nai^ il§r SBefen, toeil fie Jeile eineS größeren toirtfdEiaftlidtien föanaen tourbcn.

S)ie größeren Sfieid^e beS älteren Mittelalters »aren gerfatten, loeil bie lofalen

Organe, bie ®runb= unb ©utSl^errfd^aft , bie Stabt, bie Korporation mit il^ren toirt«

fd§aftlid£)en fjortfd^ritten eine au gro|e Selbftänbigfeit erreid^t l^atten, bie jule^t jut

5lnard§ie, aw^t Äampf ber Stäbte untereinanber, ber 5lltftabt mit ben SSorftäbten, jum
erfdf)öpfenben toirlfdCiaftlid^en ^ampf 3tt)ifdt)en Stabt unb Sanb, 2lbel* unb Stabtintereffen

gefülirt l^atten (S. 312). S)aneben mar ber S5erfe:Wr fd^on bebeutenb getoad^fen, bie

interlolale SlrbeitSteilung begann, ber |)anbel be]§nte fic§ immer meiter auS ; baS ganje

ältere 3Birtfdt)aftSredWt mar ein Slnad^roniSmuS getoorben. S)ie 3luSbe]§nung ber politifd^cn

^errfdl)aft SBenebigS über bie Stäbte ber ßombarbei bis S^erona unb über bie balmatinifdtien

ßüftenfiäbte mar eine SebenSfrage für bie toirtfd^aftlid^e SBlüte «ßenebigS 1338—1500
getoorben. SllS ^^ilipp ber Äüline (1384) nadt) f^lanbern fommt, trifft er nur 35ürgerfrieg,

ßned^tung beS platten ßanbeS burd£) bie Stäbte, S5erfud§e ber großen Stäbte, bie Kon=
furrenj ber Ileinen Stäbte tot ju machen; 50 ^df^xe fpäter finb bie 3^ieberlanbe faft

baS reid^fte ßanb Europas, toeil bie fürftlid^e ©etoalt ^^tiebe unb SSerföt)nung gebracht

l^at (^irenne). 3fn ganj Sieutfd^lanb fe^t ber 9fiüdfgang überaE ba ein, mo bie 9leid^S=

ftäbte, bie $Reid§Sritter, bie grunbl^errlidtien Slbteien, ®raffdt)aften , bie SJuobejgebiete

tl^re alte Selbftänbigfeit bel^alten, toäl^renb in ben größeren SEerritorien 1400—1620
l^ier toeniger, bort mel^r toirtfd^aftlic^e goi^tfd^i^itte fi(§ bollijielWen, bie Dom 30|ä]Wrigen

Krieg unterbrod^en , bann im 18. 3iQ^tl)unbert toenigftenS ba fi(^ fortfe^en, wo nid^t

aud§ bie territoriale Söertoaltung in Mipräud^e unb S5erfteinerung öerfatten ift.

S)ie 5luSbilbung eines territorialen .^auS^lteS toar au^öd^ft burd^ politifd^e

Mac^tatoecfe beranlafet, aber er toirfte bod^ balb auf baS ganae n)irtfdt)aftlid§e Seben ber

Territorien ein, obtool^l er teiltoeife gefpalten toar in fürftlid^e unb ftäbtifc^e i^inana,

in Äammergut unb Äird^engut. S)ic italienifc^en unb beutfd^en fjürften unb Staats-
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Qctoolten ftnb bic einzigen QtoBen Saul^ertcn bei 3eit : i))xt S(^Iöj|cr, S3urgcn, geftungen,

3itabenen, iBorratäl^äufer Bcfcftigen il^re ©eloatt unb Befd^äftigen bic ^enqe. 2)cr gro^e

grjBijc^of SSalbuin öon Xriex baute unb ertoatb 1307—1354 äo^Ireid^e SBurgen; in

bcnen jeiner Sel^nSleute fid^erte er ftd^ ba§ C>ffnung§red§t; er berfügtc jute^t über

100 Surgen, burd^ fte gelang e8, bie ßanbeäl^o^eit ju jc^affen. S)ie 9ienaijfancefürjlcn

mad^ten au§ il^ren ©d^tof =^, ^rd^en« unb anberen SSauten ein förmlic^eä ^oütijd§e§ ©Aftern.

S)ie 5Päpfte öertoenbeten 1450—1600 bei einem Sfa^teSeinfommen ton 3—10 5RiII.

gjlor£ ettoa 160 3JiiII. auf ben 35au öon ©t. ^etcr unb il§ren befeftigten ^alaft ba=

neben, ^n ben fürftlic^en ©c^löffern ber 3ett tourben tögtidt) l^unbertc unb mel^t

^crfonen, l^unberte bon ^fetben öerpflegt ; biefe großen .g)au§falte toaren bic wirtfd^aft*

lid^en 5Jtittel|)unftc be§ ßanbei, toie bie ©tätte ber 2anbe§be!^örben. 2ier fürftlid^c ^of*
l^alt in 9Jlün(^en umfaßte im 18. ^a'^rl^unbert bi§ über 2000 *perfonen in einer ©tabt

mit 34 277 ©eelen; ettoa ein SBiertel be§ ©taat§einIommen8 ging auf ben |)of unb
bie bamit öerbunbenc ßentralbel^örbe im bamatigen ^erjogtum S3a^ern. ^a6i bem
großen .^ofl^alte graöitierten mel^r unb mel^r t)erfönlid§ unb toirtfd^aftlid^ bie gefamten

©tobte beS ßanbe§, ber ganjc Sanbabel, bie 33auernfc^aften be§ 2anbe§
;

^ier fammelten

ftd^ frembc ßünftler, Sed^nüer, @elel§rte.

9lud^ fomeit bie ßanbeSregterungen fid§ toefentüd^ nod^ auf il^rc S)omänen unb

fjforften ftü^en, tourbe il^rc Sertoaltung eine anbere; bie im 13.— 14. Sfö^^l^unbert be*

gonnenen ©üteröergeic^niffe tourben toeiter auSgebitbet, fid^erten baS fürftlic^e 35ermögen;:

eine georbnete Kontrolle, Üled^nungSlegung unb SSifitation begann öon 1300—1600
toenigften§ in ben @runbjügen; man fud^te bie ®elb= gegenüber ben ?laturaIeinno]§men

äu fteigern. Sie für[tlid§en 9legalicn tourben auSgebilbet; ber au^erorbentUd^e Sluffc^mung

beö SSergtoefenä unb feiner Sec^nif, be§ <^üttentoefen§ , bic SJerbefferung be§ ©atinen=

toefen§, bic teiltoeife S5erftaatlid§ung ber ©atinen (©. 210—12) toaren Stufgaben ber fürft*

lid§en Äammeröertoattungen ; ber 9leid^tum ©adC)fen§, S3raunfc^toeig§ , Sirolg beruhte

auf bem ©ilberbergbau unb ben fürftlid^en 9ieformen beg SSergWefenä. 3n SBa^ern

fd^afft 5KajimiIian I. burc§ ba§ ©alinentoefen unb ba§ SJlonopoI ber Söcifebicrbrauer

bie <g>au))tftü^c ber Äammereinna^men. 2)anebcn bilbete man lanbcäl^errlid^c birefte

unb inbirette ©teuem 1400—1600 au§, toie fte früher nidöt beftanben l^atten. 2)ie au§^

ben S5ogtci* unb ®raff(^aft§öerfaffungen ftammenben, fd^on bon 1200 an öorl^onbenen

SSeben, ©c^a^fteuem toaren niebrige, gebül^renartige @elb|teuern, bie, im 14.—15. ^ai)X'

l^unbert ju iiealtaften getoorbcn, bielfad^ im :prit)atrec^t(i(^en fÖnltf)x ber fürftUd^en

©ctoalten ab^anben gefommen toaren. 3fc^t ^anbette e§ fid^ barum, neue birefte ©teuern.

unter 3Sertoittigung ber ©täube aug^ubilben, ßatafter ju fd^affen für bag ganjc Territorium,

für ©tabt unb Sanb, mit einer beginncnben ©d^ä^ung bc§ Söermögenä; eine unenblic^

fd^toicrige 9lufgabe; ta^ Florentiner SScrmögen^fatafter bc§ 15. ^fa^r^unbertS für ba§

ganjc @ebiet ift bie erftc folc^c Seiftung. Sfn 2)eutfd^lanb folgen fold^e oon 1450—1620^
itufgabe toirb öon 1680—1800 fortgefül^rt. S)aneben toar es ebenfo fd^toierig toie

folgenreid^, ba^ in ganzen ^Territorien einl^eitlid^e @etrönfe= unb ^Jta'^lfteucrn , 3lnfä^e

ju einem ein^eitlid^en Xanbe§^errlid§en 3ottf^ftem im 15. unb 16. Sfa'^rl^unbert entftanben^

3lIIe i5foTtfd§ritte im ^Iflünätoefen gelten öon 1400—1700 öon ben SanbeSregierungen aug,.

toie ja'^lreid^e S5erfud^e, Wa^ unb ©etoid^t im ßanbe ju öercinl^cittid^en. S5on ber

^anbelgöoHti! ber Territorien reben toir unter II, § 257.

6rfdt)eint unä bie 2lu§bilbung gelbtoirtfd^aftlic^er großer öffentüd^er ^au§|atte

alg ba§ toirtfd^afttict) Sßebeutfamfte jener 3eit/ fo feilten aud^ bie SSeränberungen ber

^priöattoirtfc^aft fotoie ber toirtfd^aftlic^en ßrganifation öon S)orf, @runb]§errfc^aft unb
©tabt nic^t. ©c^on bie ©tittfteHung ber anard^ifd^en kämpfe bebeutetc öiet ; ©utöl^erren

•unb SSauern fommen unter Ianbe§]^crrlid^e Drbnungen; bie @etoerbe= unb ^anbtU-
Öoliti! ber ©täbte mufete fufjcjfiö einer lanbesl^errlid^en toeid^en; bleibt öielfad^ baä

alte 3"nit=/ ^O'larft^', ©taöelred^t, fo beginnt bo^ bie 2anbe§regicrung überaß fid^ ein»

aumifd^cn. S)ic interlofale StrbcitSteilung im Territorium fteigt; territoriale ^nnungcE
entftcl^en neben ben lofalen. SGßo bie ^au§inbuftrie fic^ enttoicEelt, gaujc SSejirtc umfaßt,

orbnet bie SanbeSregierung il^re neue Organifation burd^ tanbcg^errlid^e üteglementä,.
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S)er Sterritoriolftoat Beginnt, burd^ att ba§, burc^ bie Sonbe§gren3en unb bie Drbnung
be§ SBerlel^tg über btefelben eine dinl^eit ju toerben. Söenn l^eute nod^ |eIBft in

ben centraUfierten @ro§ftaaten bie frül^eren 2;emtorien unb ©ebiete fid^ oI§ et^nifd^e,

]pxaä)liä)t, tDirtf(^o|tli(^e @in|eiten füllen, fo get)t ba§ jutürf auf ^Projeffe h3irt|d)ait=

iid^er, lulturetter, ürd^lid^er unb ^olitijd^et 3lrt, Welche ber Qdt Don 1250—1700
!^au^)tfäd§lic^ angeliöten, ber 3eit ber Slugbilbung ber ^ittelftoaten , ber territoriolen

aBirtj(i)aft§or9ani|ationen. 9iatürUd§ war aber ba8 9Jla^ be§ f5ortfd§ritte§ in jener

©poc^e |ei§r öerf(i)ieben ; nur too grofee fjürften unb ^legierungen bie 3eit öerftanben,

100 tparjame gefc^irftc |>au§l§alter bie f^inan^en leiteten, h)o ba§ ©ebiet nid^t ^u !tein,

leiblid§ abgerunbet toar, gelangen bie 9teu» unb Umbilbungen, bie ^albwegS georbneten

i5finan3'£|au§l^alte , bie Umgeftattung ber 3Birtfc§aft8formen. S)a unb bort blieben bie

bäuerlichen unb ftäbtifd^en SJerpltnijfe gonj bie alten, blieb bie ^flaturalwirtfdiatt über»

toiegenb. 2öo bie @ebiete ju gro^ toaren, xdäjU bie bamalige SLec^nif, ba§ bamolige

Beamtentum unb feine löertoaltung nid)t au§, über ba§ 3llte, über bie lofalen Sfntereffen

Jperr ju werben. S)ie ©runb^üge ber 35auerntoirtjd)aft , beg ^anbwerfg, be§ Söod^en*

marftS ]§atten nic§t bloB bi§ 1600, fonbern Oielfad) bi§ 1800, ja bis 1850—70 feine

Tlrjad^e, fid^ toefentlid^ ju dnbern.

2. Unb bod§ beginnen öom 15.— 16. ^Q^i^^unbert an bie wirtji^aitlid^en unb |)oli»

tifd^en Senbenjen, bie über ben territorialen (Staat unb bie territoriale 2öirtjd^a|t

l^inauSfül^ren gum nationalen ©taat unb ber mobernen ftaatltt^ umgrenzten
unb geleiteten S5olf§wirt|d§ait. ®ie Slerritorien Waren fd^on im 16. ^fo^t^unbert

für biete größere ?lufgaben ju f(^wad^, ju flein. 3fn ben wirtfd^aftlid^en unb ^jolitifd^en

kämpfen ber ^DUttelftaaten untereinanber fiegt bie (SeWalt, bie Oerfud^t, mel^rere sierritorien

5U einer äufammengefe^ten Iräftigen ©inl^eit äufammenjufaffen. 2lu8 il^m ge^en bie

größeren (Staaten be§ 17.—19. ^al§r^unbert§ ^erOor. S)er aufgetlärte 2)e§poti§mug unb

feine merfantiliftifdtien 3!Jla^regeln finb eg, bie al8 Sfnftrument bienen; unb an biefcm

Sfnftrument ift neben ^eer, iJlotte, S3eamtentum eine gro^e ftaatlid^e S^inanj hk ^aupi-
fad^e. ©0 entftel^en bou 1500—1815 bie (Staaten unb 3Sol!§wirtfd^aften mit etwa

100 000—600 000 ©eöiertülometer, mit etwa 3—30 ^JliK. ßinWol^nern, mit ftaatlid^cn

Sal§re§bilanäen öon etwa 20—500 WiU. ^arl. ©ie öottenben, xoa^ bie «Ulittelftaaten

begonnen; fie erzeugen ba§, Wa§ man lieute bie S5olf§Wirtfd^aft nennt, wie fie beren

äßiffenfd^aft fd^ufen; einl§eittid§e S3olf§wirtfd§aften bon biefer ®rö|e unb 2lrt l^otte e§

frülier nie gegeben. Unb bo(^ erl^alten fid§ aud^ in biefer ©pod^e nod^ bie alte fjamilien»

loirtfd^aft, ber lo!ale 9Jlar!t öaS ^anbwerf überwiegenb, öietfad^ aud^ bicfogrorif^*

feubalen ^^ftänbe auf bem Sanbe ; bie (Sro^inbuftrie in i^rer öotten SSebeutung geprt

crft ber @pod§e an, bie 1840 -50 einfe^t. S)a§ wid^tigfte 9leue in ber Qät bon 1500
bi§ 1815 liegt in ber großen unb ftarfen 9lu§bilbung ber ftaatltd^en f^inanjen unb in

ber 3ufantmenfaffung ber wirtfdf)aftlid^en Gräfte ganzer 35ölfer jum i?ambf um bie

•Kolonien, um bie internationalen 9Jlör!te.

äöir l^aben bei ber Sitteratur (©. 85—88) fd^on bie Senbenjen be§ ^erlantiliS*

mug d§ara!terifiert unb muffen unten § 258—262 bei ber S)arfteltung ber ^anbcl§=

^jolitit einge^enber barauf aurücffommen. 2lber einige Söorte finb über bie fo überouS

wid^tige 5p|afe ber neuern äöirtfcl)aft§* unb SinanjentWidEelung bod§ aud^ f)kx nötig.

S)ic Staaten» unb S3olf§wirtfd&aftgbilbung öon 1500—1815 d^arafterirtert fi^

baburd^, ba^ bie meiften großen ©taatenbilbner. Wie ßromWett, ©uttt), ßolbert, fjriebrid^

SBill^elm I., Sf^ebrict) IL, 5peter b. @r,, S^ofeb^ II. unb ^^apoleon I. ebenfo fel^r ^inanj'^

leute wie ^Jolitifer unb bolf§Wirtfd^aftlid^e Organifatoren finb, bafe in ber ganzen 3eit

bie großen ginanjma^regeln a^gleid^ öoll8wirtfc6aftlid^e, l^anbelSpolitifd^e unb ^Had^t*^

jWcdc öerfolgen, ba^ bie centralifierte wad^fenbe ©taat§madf)t für bol!Swirtfd^aftlid§e

3wedfc eingefe^t wirb, wie niemals frül^er in @rof[ftaaten , ba^ bie Sluöbel^nung ber

©taaten Wirtf(|aftlid^c unb |)anbelgjWecEe öerfolgt. 68 ift baS 3eitalter ber ^anbelS*

friege, bie ©pod^e ber Leitung beS ganzen wirtfdtiaftlid^en SebenS burd^ ben ©taat.

9lad() innen entfielt ber neue ©taat, wie bie neue Jöolfswirtfd^aft , inbem bie älteren,

^jroöinäietten unb lofalen Organifationcn, bie ©tänbe, bie ©täbtc, bie 3ünftc, bie Äird^c
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unb anberc Äor^orotioncn in bienenbe ©lieber ber neuen ßentrotorQane berwanbett

toerben. ^ad^ aufeen fott baS ©taatägeBiet abgerunbet toerben, jeine Äüften= unb ^afen»

pU^e erhalten, -Kolonien, ^anbelSftationen unb 2Jlac^t|^3^ären erwerben. (5§ entfte'^t

mit ber neuen Sinanj unb burrf) jte ba§ ^beat ber freien toirtfc^aftUd^en Setoegung im
3nnern, be§ 3lbjc^lu|fe§ ber SSolfgmirtjd^aft naä) au^en; man ttiiU über bie ©ren^c

nur ^erfonen, ©c^iffe, ©üter l^erein unb l^inauSlaffen , toie eS bem rid^tig ober fatfd^

aufgem^ten il'iotional^ ober ©taat§interej|e ju entjpred^en fdieint.

S)ie neuen ftaatUd^en f^totten unb bie neuen ftel^enben $eere waren bie Waö^U
Organe, mit benen man nad^ au^en hjirlte. 3lber bie i^totte ftanb im 2)ienft ber

^anbeis* unb Äoloniat^joliti! , fie gebie^ nur, toenn man äugleid^ bie <^anbel§marine

förbcrte. 2)o3 neue ftel^enbe i)eer tourbe in ber f^riebenSjeit im ganzen ©taate öerteilt,

in ©tobt unb ßanb einquartiert, feine IBerpflegung tourbe al§ 5Rittel benu^t, bie ©täbtc

unb il^re 9Jtör!te 3u förbern ; für bie ftel^enbe Slrmee errid^tete man ©etreibemagajine,

mit benen man augleid^ ber Sanbtoirtfd^aft 5lbfa^ f^uf, bie ©etreibeljreife regulierte. S)ie

neu gefc^affenen ©diaren öon ©taat§beamten roaren in erfter Sinie für bie Sertoaltung

unb SBirtfc^aft*t)olitif unb für bie grinflnjen nötig. ©taatUd^e SSertoaltungS», ginanj^,

9lccife» unb 3ottbeamte bis in bie unterfte Sfnftanj fc^ufen aber augleid^ bie me^r unb mel^r

cintretenbe innere toirtfdiaftlid^e ©in'^eit be8 ©taateS, obtool^l getöiffe ©onberfteHungen

ber ©tobte, Greife, ^probinjen baneben blieben. 2)ie 3urü(Ibrängung ober SSernid^tung ber

flänbifd^en ©teuerbemiHigung, ber ftänbifd^en ,^affen= unb ©teueröertoaltung fd^uf 9laum

für bie gro^e centralifierte ©taatäftnanj, bie bietfad^ aud§ bie lofalen ^inanjen auffaugtc

ober toefentUd^ einfd^rdnfte. S)er 3lu§bau be§ großen centralifierten monard^ifd§en ^au§»
l^alteS würbe ©d^ritt für ©d^ritt augteic^ bie SSerantaffung jur ftaatlid^en Senfung auä)

beS priöaten unb tofalen 2ßirtfd^aft§Ieben§. 5ln biefe ©entralifation fnüpften fid^ bann
in ben folgenben Generationen aUe bie SJliPräud^e , auf bie wir nod§ fommen. 3"*
näcf)ft lag barin ein fjortfd^ritt. SBerfen toir nod^ einen SSIidE auf bie toefentlid^ften

finanziellen 5ßerbefferungen unb i^re Sfoisen.

S)er formelle ginanjap^arat toirb l^auptföi^Iid^ 1600—1815 öeröoIÜommnet.

Gegenüber bem großen ^i^raud^e ber alten ftäbtifd^en unb ftönbifd^en fjfinauä öetfte"^t

e§ bie auffommenbe ßentralgetoalt, im ßaffentoefen , in ber SBud^fü'^rung unb im
9ied^nung§toefen, in allen formalen .Kontrollen gro^e fjortfd^ritte anjuba^nen.

@in georbnete§ ^Jlünawefen ift bor 1500 faum irgenbloo ouf größeren Gebieten

borfianben ; e§ fel^lten meift fc^on bie 5!JtitteI, um auSgiebig ju tjrögen. 3n ben neuen

großen ©taoten finb e8 bie 2Jlinifter unb i^ürften mit ftnanaietten Äenntniffen unb

Stntereffen, bie bon 1650—1850 im Gelbtoefen Orbnung ju fd^affen berfte^en.

S)ie S)omänenberfd^teuberung unb f(^Ied^te, leic^tfinnige 2)omänen= unb gorftber*

tealtung l^atten bie meiften älteren Serritorialregierungen arm gemad^t, tro^ aller einlaufe

5ur Sefferung. ^e^t toirb ber borl^anbene Seftanb gerettet, ja teilroeife toieber burd^

'^rojeffe unb gro^e Sfleuanfäufe bermel^rt; eine gcorbnetc SJerpa^tung fd^afft bergrößerte

(jinnal^men.

2Ö0 bie neue toirtfd^aftlid^e ©ntttidEelung 5Jlufterbetriebe ober gro^e SSeranftaltungen

forbert (a- 35. für bie Soften), tritt ber ©taat ein. S)ie neuen großen S3an!en, ßolonial^

fompagnien finb gana ober l^alb ©taatSinftitute. S)ie ftaatlid^en Sergtoerfe, .g)ütten,

©alinen, SBaffenfabriten bel^nen fi^ aus. S)aS SSürgertum ift bietfad^ nod§ nid^t reif

für ben ©ropetrieb , ber ©taat tritt in bie ßüdfe. S)a8 ©tiftem ber 9{egatien toirb

auägebel^nt, teitä um größere (äinnal^men ^u fd^affen, teil§ um im ©efamtintereffc

©trafen, ©tröme, 33erfe|r au lieben; i?anäle werben bom ©taate gebaut.

S)ie ©teuerbertoaltung ber Serritorialaeit l^attc er^eblid^e §fortfc^ritte gemad^t,

aber fie litt an ber 5lu§be^nung ber ©teuerfreil^eit, an fdöled^ter lofater 3lugteitung,

an geringen Erträgen, an ber berfagenben SJermittigung. 3)ie fiegcnbe ©taatSgetoatt

öcrfud^t bie ©teuern ju bermel^ren, ju unifiaieren, bie Sßertoaltung unb Umlegung
in eigene ^anb a" bringen, bie ©teuereinno^men gana au^erorbentüd^ 3U erl^ö^en.

gfreilid^ toäd^ft nun aud^ ber ©teuerbrucE, bie gigfalität ma|Io§; bie alte ©teuerfrei^eit

bon 3lbel unb .Kirche ju befeitigen, roagt mon nur in ben Seiten, in ben ©taaten mit
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ftöxffter ßentrolgetoalt; ein ganj gerechtes ©teuerj^ftem toirb im 18. Sfo'^tl^unbert

tl^eorctijd^ erbad^t, ober nod^ nid^t bur^gefül^rt. 2)ie finanzielle 9lot be§ Stage^ unb
bic abfolute (Betoali fteigern öielfat^ bie alten unb erzeugen neue SJliPräud^e int ©teuer=

ttjefcn. Unb erft bamit, mit ber ungel^euern Steigerung öer ©teuertoft öon 1700—1850

entfielet aud§ auf bem kontinent toieber ba§ allgemeine SSebiirfniS, ju einer fonftitu=

tionetten ©teueröerttittigung jurücfaulel^ren.

S)a§ fürftlic^e unb ftaatlidje Ärebitroefen nimmt bon 1500—1850 ganj neue

f^ormen an; e8 toirb für bie Beginnenbe (SroBftaat8bilbung , für bie Äolonialertoerbc,

bie großen .g)anbel§friege öon Spanien, iJronfreic^, JpoIIanb, Sngtanb, Öfterreid§ ba§

toid^tigfte ,&ülf§mittel ber Slltion; aber e§ zerrüttet burd^ fein Übermaß aud^ bie ^^inanjen

ba unb bort; e§ bringt einen großen 2;eil alle§ ^priöatbermögenS in bebenfüd^e Stbl^ängig*

feit öom ©taat unb feiner fjinanalage. 2öir tommen barauf unten (§ 109) jurüdE.

S)er le^te gro^e 5punlt, too bie i^inanjintereffen unb bie f^örberung ber nationalen

SJollStoirtfd^aft äufammentrafen unb äufammentoirften, mar natürlid^ ba§ 3ott-, ^anbelS«,

@d^iffal§rt§= unb ^olonialf^ftem. S)amit foHten gro^e Mittel für ben ©taat gefd^affcn

unb äugleid§ alle ^robultion unb atter .^anbel im ©efamtintereffe geleitet, bie inter«

nationale Äonfurren^ jugunften ber 51ation geregelt merben. SSir öertoeilen babei

nid§t, ba mir barüber unten eingelienber fpred£)en (§ 258—62),

S)ie gange ßpoc^e, bie mir l^ier gefd^ilbert, fdEilie^t für SBefteuro^Ja ab gegen

1815—50; S)eutfd§tanb unb Italien aber erreidtjten il^re nationalmirtfd§aftlid§e Sinl^eit

erft 1860—70; bie S^ereinigten Staaten blieben bi§ 1860 aud^ nur ein im ganzen lofer

SSunb öon 5!Jtittelftoaten. ^m Übrigen toar bie euro|)öifd§e ©taatenmelt na^ 1815 für

lange burd^ bie großen unb fdfitoeren 9lebolution§!riege erf(i)ö))ft. Stt'ei Generationen

frieblid^er ©nttoirfelung griffen ^lo^, eine Qpod^t, in ber ber fampfluftige 9Jlerfantili§mu8

be§ 17.—18. 3faT^i^'§unbert8 ganj abgebanlt fd^ien, in ber bie Sfbealc unb Snftitutionen

ber borl^ergel^enben ©pod^e ot§ überlebte erfd^tenen. Unb bod^ ^tten biefe S^beale bie

ganje neuere ©taatenroelt unb bie neueren S3olf§mirtfd^aften in§ ßeben gerufen, ge*

orbnet, ao^llofe ^ortfdtiritte l^erbeigefülirt. Stber fie Ratten aud^ burd^ il^re Übertreibungen,

burd^ bie Steigerung ber .g)anbel§friege unb be§ .^anbelgneibeS , burd^ bie übermäßige

ftaatlid^c ßentralifation , burd§ bie ^ietregiererei ba§ felbftänbige Seben unb treiben

ber Sfnbibibuen, ber ©emeinben, ber Unternehmungen gelöl^mt. ®8 mußte eine Umtel^r

erfolgen, fomol^l in ber Slrt ber ftaotlid£)en ginanabertoaltung, al8 in ber mirtfd^aftlid^en

StaatSbermaltung.

@§ entftanb bie S'laturle'^re ber S5olf8h)irtfc^aft , toeld^e ol^nc Erinnerung an bic

@ntftel§ung be8 borl^anbenen 3öirtfd^aft§leben§ biefe§ als ein bloße§ Spiel freier, natür=

lid^er Gräfte auffaßte, bic man beffer fid^ felber überlaffe, bie, l^armonifd^ bon ber SSor*

fel^ung georbnet, auf bem freien 5JlarIte, unter bem ©efe^e ber SlrbcitSteilung un*

ge:^inbert fid^ betl§ätigen fotten. i^üx Staat unb StaatSl^auSlialt, .^anbel§= unb ©emerbc»

politi! mar bei biefer 5luffaffung ber Ißolfötoirtfd^aft über^upt lein red^ter 5pia^ im Softem.
9Jlan fom über biefe SdC)h)ierigfeit am beften toeg, toenn man il^ren 93egriff nur auf bie

9Jlor!t= unb 33erfel§r§borgänge befd^ränfte, Staat unb 9led§t als ettoaS bon i^r gänalid^

®efd§iebene§ betrai^tete.

So einfeitig unb fi^ief biefe Sluffaffung toar, fo entl^ielt fie bie nottoenbige Äor»

reltur ber merlantiliftifd^en Staat§" unb Söirtfd§aft8politif. 2Jlan l§atte burd^ bie S3e»

bormunbung ju biel Äräfte geläl^mt, man l^atte burd§ SSeamtc unb 9leglement8 baS

auffommenbe SÖürgertum nieberge^lten unb beleibigt; biefeS toottte, münbig, fing, reid^

getoorben, nun felbftdnbig bie ^Betriebe, ben ^Jlarft, ben |)anbel in bie ^onb nel^men;

mon l^atte burd§ bie Sperrmaßregeln nod^ außen ju oft ben ^anbel unb ben 3lbfa^

ge'^inbert ; bie alte SSureaulratie toar gegenüber ber neuen Sted^nif, bem neuen 35erle]^r,

ben neuen SSetriebgformen be§ 19. 2fci§r§unbert§ nid^t rei^t fällig, il^nen fofort bie redeten

SSal^nen unb iJormen öoräufd^reiben ; bie enblid^ ganj burd()gejü^rte f^^eil^eit ber ^erfon

unb be§ Eigentums, ber 9tieberlaffung unb ber Äapitalbetoegung toirlte nun bielfad^ toie

ein befrud^tenber SLau auf aUeä äöirtfd§oft§leben. ^ein Sßunber, baß bie SJorftettung fid^

bilben tonnte : alle ältere 3"t mit il^rer ©ebunbenlieit unb i^rer autoritatiben Seitung
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beä 2öirtfd^aftgleöcn8 fei SarBarci gcioefen; nun fei bte boHenbctc, ouf ^jerfönlt^e

l^rei^eit unb freiet ^riöateigcntum gegrünbete grtocrfigotbnung gcfunben; nur fie gan§
auSjuöauen unb ju erl^alten, fönnc ba§ 3^^! fein.

3. 2)ie Staaten unb SJolIätoirtfd^aften beä 19, S^a'^r^unbcrtS unb i'^rc fjfinonacn

fielen mel^r ober toeniger unter ber .g)errfd§aft biefer neuen Sfbeen, unb fte fonntcn e8

um fo leit^ter, je mel^r junäd^ft ber lange g^riebenöäuftanb toä'^rtc, bie tnternattonolen

kämpfe äurürftraten , bte alten nterfantiliftifd^cn Äampfeinrii^tungen ftc^ 16i§ 1870 ab*

milberten. SBie toir o6en fallen, na^m 1815—70 (@. 295) baS jä^rlic^e S3ubget ber

Staaten nur teittoetfe ju; tl^r geograpliifc^er Umfang, iebenfaKä ber in Quxopa, blieb im
^aujen ftabil; il^re SSeüölferung »ud^s tool^l (©. 171), aber l^auptfdc^lic^ nur in ©ng*
lanb, ben ^Bereinigten Staaten unb S)eutfc^lanb fel^r ftarf, in ^^ranfreid§ nur toenig.

S)a§ |)auptwa(^§tum trat erft loieber 1870—1900 ein. 2)ie ginanatoirtfc^oit ber meiften

Staaten toar lange mit ber Drbnung be§-Sd§ulbenwefen8 befc^äftigt; man öerbeffertc

unb er^ö^te bie bireften Steuern, fud^te in S)eutfd^lanb unb ^^reu^en bie inbireften ein*

jufd^rönlen, man mottte, fo weit e§ irgenb ging, bie freie Ijribate SBirtfd^aft fid§

cnttoicfeln laffen. @in großer Seit ber ftoatlid^en Sptigfeit galt ber SSefeitigung ber

mittelalterlid§ feubalen unb ber merfantiliftifd^en Sd^ranfen beg 3öirtfd^aft§leben8 ; man
öerfautte ftaatlid^e S)omänen unb gorften, auc§ ftaatlid^e SSergroerfe, gfabrifen unb
onbere Staatsbetriebe, ^n großartiger SBeife nal^men bie ^jribaten freien Ünternel^mungctt

überall au; nod^ me^r aEerbingS öon 1850 an als öor^er. 5ltte ftaatlid^e 3öirtfd§aft8=

unb f^inanjpolitil festen in bem Sd^lagtoort ber fjrrei^eit, ber freien (5rtoerb§orbnung

üufjugel^en. S^intal 1840—75 crreid^ten biefe Senbeujen il^ren ^ö'^epuntt. Unb bod^ ttar

ber (Segenfa^ ^wifd^en einft unb je^t nid^t fo gro| öie man oft meinte. 2lud^ jur 3ett

beS 'üJlerfantiliSmug l^atte ber Staat nid^t bie ©üterprobultton unb ben ^anbel in bie

§anb genommen, fonbern fie ber freien S^dtigleit ber ^priöaten, freilid^ unter mand^ertci

teils öeralteten, teils neuen Sd§ranlen überlaffen. 2)ie großen ©efe^geber, Weld^e bie 3JolfS*

tt)irtfd^aft im Sinne ber freien SrtoerbSorbnung geftattet Ratten, toie j. 33. ^lapoleon I.,

unb |)arbenberg, l^atten tool^l 9ied^tS* unb Steuergleid§'§eit , freiere Äonlurrena, einen

freien inneren ^JJiarft unb SSerfe^r gefd^affen, Stabt unb ßanb gleid^geftettt, 3lbelS* unb
3unftpriöilegien befeitigt, aber fie |atten bod^ äugleid^ bie ftaatüd^e ©eioalt, bie 5Jiad§t

ber ^oliaei außerorbentlid^ gefteigert. äBö^renb man ©etoerbefreil^eit unb freieS

©runbeigentum ^erfteHte, :§atte man in gana SBefleuropa, jumal in ©nglanb unb
f^ranfreii^, ben Serluft alter ©innal^men burd^ Steuern erfe^t, ^auptföd^lidö ben gc*

fteigerten StaatSbebarf burd^ toeitgel^enbe SluSbilbung ber inbireften Steuern, ber 3öttc

unb ]§anbelSpolitifdf)en 3Jlaßna^men befriebigt unb bamit anlegt hoä) toieber aEeS prioat*

toirtfdtiaftlic^e ©etriebe in 3lb|ängigfeit öom Staate gebrad)t. SSö^renb man einige

ftaatlid^e betriebe ouflöfte, l^atte man anbere große ftaatli^e Söirtfd^aftSinftitute unb
^inriditungen, ben 61§auffeebau, bie g^luß* unb |)afenregulierung, bie großen centralen

Saufen gefd^affen ober toeiter auSgebilbet. S)ie ginfü'^rung ber allgemeinen SBe'^rpflid^t,

bie gefe^lid^e 5teuorbnung beS ©emeinbetebenS mit il^rem ß^renbienfte , i^ren großen
toirtfd^aftlidien Slufgaben, bie beginnenbe Slrbeiterfd^u^^, SanitätS- unb Söo^^nungSgefe^*
gebung unb »poliaei griff fofort ober balb tief in bie perfönlid^e unb toirtfd^aftlic^e 5«i*
l^eit ein; ber StaatsfouS^lt tourbe in öielen Staaten erft je^t rec^t ein toeitgel^enber

giegulator ber ^priöatrairtf^aften, bel^nte fid^ gerabe aud^ in ber 3eit beS toirtfd^aftlid^en

ßiberaliSmuS aus. Unb aud^ barüber fonnte man fi(^ nid^t töufd^en, baß bie neue

liberale ©rtoerbSorbnung öielfad§ nic^t öon felbft, fonbern gerabe burc^ atoingenbe, l^art

einfd^neibenbe StaatSgefe^e, burd^ bie neuen reformierenben 3lgrar>, ®ett)erbe= unb S3crg*

gefe^e, burd^ baS neue 5lrbeitSred^t, bie aßeS möglid^e, maS bis:§er üblid§ toar, öerboten,

ins ßeben trat, (äbenjotoenig backte man im praftifd^en Seben irgenbteo baran, auf

bie aEgemeine ßeitung ber SSollStoirtfd^aft burd) .^anbelS= unb SJerfe^rSpolitif, burd^

gettJerblic^eS Sd^ulmefen, burd^ ^Prämien unb anbcreS au öeraid^ten.

So fonnte alfo anä) in ber SBlüteaeit ber freien ©rmerbSorbnung, oud^ ba, too

fie am reinften inS ßeben trat, nirgenbS babon bie iftebe fein, baß ein bloß priöatcS,

gana freies 5Jlarftgetriebe bie S5olfStoirtfd§aft auSgemad^t ^älte. Staat unb ©emeinbe,
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f^inanj unb ^oltäei, ©tcuern unb SBirt^d^aftS^oUttf , Siedet unb Drbnung griffen ftetS

unb üBeraE in bag ÖettieBc ein; nur baS 5010^ ber eingriffe, bie ©tette unb bie 2lrt

berfelBen l^atte getoed^felt. 6§ toar aunäd^ft (1789—1870) mand^eä gefd^el^en, tüo§ mon
aU einen ©ieg ber toirifd^aftlidien f^reil^eit, ber größeren toirtfd^afttiäien ^onJurrenj

be^eicfinen !onnte. @§ toar eine iBetoegung, todäjt mit Siecht t)ielfad§ bie ältere toirt«

fd^afttid^e ©taat8tl§ätigfeit eingefd^ränft, aud^ ben freien SSerfe^r Don <5toot ju ©taat

geförbert '^otte. 5lber bie grofee UmBitbung l^atte bon 2lnfang an bod§ aud^ bie ftoot*

licfie, centrate SCßirtfd^oft toie bie ber ©emeinben geftärft. Unb e§ "^atte fid^ in bem aJlafee,

toie bie neuen öolfStoirtfd^aftlid^en ©ebilbe fii^ öollenbeten, toie bie fociolen unb toirt»

fd^aftlidfien ^äm|)fe toudifen, gezeigt, bo^ bie freie SrtoerbSorbnung für eine grofee 3a^'t

öon 9Jtenfd§en fteigenbe ^Bl^ängigfeit unb materielle Unfreilieit bebeutet, ba§ neue ©d^u^*

ma|regeln für fte nötig finb, ba^ ©taat, (Semeinbe, 3toang§!ort)Drationen unb SJereinc

burd§ neue Drbnungen toieber bie einjelnen binben unb befdtiränfen , burd§ Übernolime

neuer f^unftionen toieber einen äune^menben Seil be§ SQ3irtfd^aft§leben§ für fid^ in ?ln=

f^rud) nel^men muffen.

SJor aÜem öon 1870 big l^eute l^at fidf) ein ungel^eurer Umfdfitoung in ber ©eftalt

unb ©rö^e unb Slenbena ber beftel^enben S5ol!§toirtfd^aften unb il^rer öffentlid^en .^au8«

l^alte öollaogen, ber in getoiffer 5ßeäiel|ung einen ©egenfa^ gegen bie liberale Stra ein=

leitet, eine teiltoeife 9lüdfeljr 3um 5!Jler!antili§mu§ , aber bo(| in gans toefentlid^ öer«

önberter 9lrt bebeutet. 5Iu(^ barauf !omnien toir unten (§ 266—270) nä^er bei ber

^onbelSpolitü. Slber ein SBort barüber ift oud§ in biefem 3ufammen^ang nötig.

SBir fallen oben (©. 296), bafe bie meiften ©roBftaaten feit 1870 nid^t nur an
gjlenfd^enjal^l felir ftarl ^unal^men, bi§ 60, 80, 120 5Rillionen, fonbem bor allem, ba^

bie Äolonialertoerbungen fid^ ftörler auSbel^nten ol§ jemals frül^er; an bie ©tette ber

©roMtaaten bon 0,5—6 miU. ©ebiertlilometer finb Söeltreid^e bon 10—29 «Utill. ®c*

biertülometcr getreten, mit SSebölferungen bi§ ^u 403 SJiilt. 3!Jlenfd^en (Großbritannien

unb feine J?olonien). S)ie 1840—80 in ©nglanb l§errfd§enbe liberale Seigre, Snglanb

muffe feine Kolonien fo fc^neE al§ möglid§ in felbftänbige freie Staaten bertoanbeln,

tourbe erfe^t burd^ bie im|)erialiftifd£)e jLl§eorie, ßJroPritannien unb feine Kolonien

müßten ein gefd£)loffene§ äöeltrei(^ toerben; 9lußlanb toar auf biefer 33al^n fc§on borauS*

gegangen, ^xantxtid^, bie S5ereinigten ©taaten, audö ba§ S)eutfdl)e Mtiä) folgten. 3)er

SBeltlianbel , bie ^robultion für i'^n l§aben eine 5Äu§bel§nung angenommen, bon ber

man felbft 1850—60 noc^ ni(i)t§ a^nte. internationale ©:pannungen, SoÖWege, ber*

ftörlte ÄonIurrenä!öm|jfe Jonnten nidf)t ausbleiben, ^m Stnnern ber ©taaten l^at ber

©roßbetrieb, l^aben bie 35erbänbe ber Unternel^mer eine ©röße, Waä^i unb Öebeutung

crreidf)t, bie beginnt, bie ©taatSgetoalten bon fid^ abl^öngig ju machen; neben il^nen l^at

fid^ bie Slrbeitertoelt ^u felbftönbiger Drganifation pfammengefaßt unb ift ebenfaES

ein 5!Jtadf) telement getoorben, ba§ mitrebet. S)urd§ aE ba§ toaren bie ftaatlid§en ®e«

toalten unter bem S5eifaE ber ^Parlamente genötigt, fid^ au ftärfen, neuen Slufgaben fid^

auautoenben. S)ie Sal^reSbilanaen ber ©roBftaaten, bie 1789 auf 69—500 9JliE. Waxt
ftanben, erl^oben fid^ Slnfang be8 20. ^a^rl^unbertS auf 3—7000 «UiiE. maxi fSkU
fac^ ^at man biefe große Slu§'cel§nung ber ©taatSfinanjen unb ber ftaatlid^en 3Birt=

fd£)aft§tl)ätigfeit als ©taatSfocialiSmuS bejeid^net. SBir fommen auf bie ridC)tigen ©renken

ätoifdien ftaatli(^er unb ^ribater SCßirtfc^aft jurüdf. 3febenfaES feigen toir, baß e8 mit

ben Senbenjen, ben ©toat auf bie 3^ad^ttoäc^tertl^ätigfeit au befdl)rän!en, ]§eute borbei ift.

5lber toir fagen beSl^alb bodC) nid)t mit 9iobbertu8, bie S5olfStoirtfd)aft muffe burd^

bie ©taatStoirtfd^aft abgelöft toerben. ^an :§atte im 18. ^fal^rl^unbert SJolfStoirtfd^aft

unb ©taatSl^auSl^att al8 eine @efamterfc£)einung in bem ©inne unter bem SSegriffe

„©toatStoirtfd^aft" aufammcngefaßt, baß bie ftaatlid^e Sßirtfd^aft nid^t bloß bie ^aupt*

fad^e, fonbem aud^ ber ßenfer ber 5pribattoirtfd^oft fei. ^m 19. ^fo^r'^unbert l^at man
bann ba§ ^jribattoirtfd^aftlid^e betriebe für fid^ al8 S5ol!8toirtfc^ait beaeid^net unb tl^m

bie ftaatlid^e i^inanatoirtfdiaft entgegengefteEt. 2)a8 entf|)rad) ben inbibibualiftifd^en

liberalen Senbenaen. SBir berftel^en unter ber 35 ol!8 toirt fd§aft l^eute bie ©efamtl^eit

aEer in einem ©taate borl^anbenen SBirtfc^often , toirtfd^oftlid^en SJeranftaltungen unb
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€innd§tungcn , einjd^Ue^Iid^ ber größten, im ^JlittcHjunftc fte^enben 2öirtfd^aft, bc8

©taat8^au§|alte8. äöoHen toir baneben ben S3egriff ber ©taat§tt)ittjd)aft beibehalten,

fo tft borunter ber <Btaat^t}a\i^dit unb otte öom ©taotc auägel^enbe (Sinttirfung auf

boS übrige 3Birtjd)aft8leben, alfo bie [taatUd^en SBirtjc^aftSinftitutionen unb bie ganje

tt)irt|d§attU(^e SJerwaltung ju öerfte'^en. 3)iefe ©taat§tt)irtjd^aft jott, jotoeit fie bie

©efamtintereffen repräsentiert, biefe burd)|e^en, aber int übrigen in l^armonifc^em @Ici(^=

gewicht mit ber ^riöatmirtjc^aft fte^en. —
äöir geljen nun ba^u über, bie ^aut)tarten unb S'^ti^^ ^^^ @taatg^au8l^attc8

in§ 3luge ju faffen, o1)m un§ babei ftreng an bie bi§'^cr unterjd^iebcnen ©pod^en ju

galten. 3Jlit ütüdbticfen auf 2ittere§ beginnen wir aud) in biejen folgenben ^^aragrapl^en,

ttjotten aber bor allem ben @taat§l§au§^alt ber neuern 3fit barftetten.

107. S)ie 9taturalabgaben= unb ^laturatbienftöerfaHung unb bie
3)omänentDirtj(^ajt. 3»eber @emeinbe= ober ©taatg^auS^alt fonnte in ber älteren

3eit ber mangeinben ober unauSgebilbeten (Selbtoirtjrfiatt nur in ätociertei liegen, ent«

roeber in einer biretten S5erfügung§gett)alt be§ @taate§ über bie ^JlrbeitSfräfte unb toirt«

jc^aftUd^en ©üter ber 5!Jtitglieber beS politijd^en Äörperä, ober in einem großen S3efi^,

bor aEem in umfangreichem ©runbeigentum, über bie i^ürft, @emeinbc, ©taat au i^ren

StuecCen frei beftimmen fonnten. 3)a§ erftere bürfte im ganjen ba§ Siliere, ba§ ^meite

ba§ ©pätere gemejen fein; beibeS !ommt aucl) nebeneinanber üor. 2öir bejeid^nen ba§

erftere aU bie 5iaturalabgaben= unb *S)ienftüerfaffung, ha^ le^tere al§ bie ^afierung ber

StaatSgeroalt auf S)omänentt)irtfc§ait. S)ie erftere 5öerfaffung gel)t in bie ^toeite über,

mo bie öffentlid^e ©ettialt al§ (Sigentümerin alle§ ®runb unb 33oben§ gilt, i^n an bie

einzelnen gegen S)ienfte unb ^flaturatabgaben erblich ober aeittoeife auggiebt.

6ine auSgebilbete 5iaturalabgaben< unb =S)ienftöerfaffung fonnte aud§ bei fonft

geringer toirtfrfiaitlic^er @ntloicfelung eine fe^r fräftige ßentralgemalt fc^affen; fie tritt

un§ befonberS in friegerifd^en SSarbarenftaaten entgegen. S)ie .g)äuptlinge unb Könige

laffen Surgen unb ©tenatoäne bauen, fie fammeln gro^e SSorräte, öerme^ren fie burc^

^rieg§* unb Sfiaubpge, bieten aüe Männer jum SBaffenbienfte auf. 2lber auc^ fpäter

in größeren l^albfultiöierten unb fultioietten ©taaten l^abtn \iä) fold^e ©inrid^tungen

er^^alten: au§ ber ©itte, ben dürften ©efc^enfe ju beftimmter 3eii i^ geben, toerben

fefte 9iaturallieferungen. ©etreibe, SSiel), oft ber 3^^^^ ^^^^ ®rträgniffe ober gar

größere Cuoten muffen abgeliefert toerben. S)aneben bleibt bie SSerpflid^tung jum
.^rieggbienfte, oft o^ne Entgelt, bei eigener ©teEung ber SBaffen unb SSerpflegung ; bor

aüem ba§ bom 8.—13. ^al)r^unbert entroidfelte ße'^nStoefen toar eine !riegerif(^»natural«

toirtfd^aftltd^e ^^nftitution ber fürftlid^en ®runbeigentum§übertragung gegen Äriegäbienftc.

S)aneben muffen Söagen, fSie^, ©cl)iffe für ben öffentlid)en S)ienft ^eitweife gefteUt werben.

^m ^Itertume unb im 5Jlittelalter |errfd^t ha unb bort eine auSgebilbete Drbnung,
weldlie bie l?üftenbejirfe, oft aud^ nur getoiffe reichere klaffen jur ©cftellung bon .^riegg»

unb anberen ©d^iffen für ben öffentlid^en S)ienft berpflid^tet. 3)a8 ganje ©tjftem fonnte

nur in nid^t ju großen, toirtfi^aftlicl) ni(f)t allju l^od^ enttoicfelten ©emeintoefen mit
^ergebrad^ter genoffenfc^aftlicl)er ©d^ulung, mit patriotifd^cm @eift, mit ftraff friegerifc^er

3u^t o^ne 3U biet gärten unb ©ditoierigfeiten fid^ erhalten ; e§ unterftettt alle pribatc

SBirtfd^aft ber Ütegierung unb i'^ren S'^tdtn. <Bo ®ro|e§ man ba unb bort, in ^ejifo
unb ^eru, im perfifd^en üleidlie, in ©parta unb 3ftom, in einzelnen mittelalterlichen

Se^nSftaaten ttjo^l mit fold^en 6inrid§tungen erreid^te, eine fold^e S5erfaffung mu^te
ftetS in größeren ©taaten mit SlrbeitSteilung unb berfd^iebenen Maffen, mit ^errfd^enben

unb be^errfd)ten Steilen unb Gebieten enbli^ an einen ^ßunft fommen, too il^rc Söirf*

famfeit berfagte. 2)ie inbibibuetle Söirtfd^aft fann ftd§ nic^t auöbilben, bie Slrbeitäteilung

feine 5ortf(^ritte madCien, ttjenn jeber jeberjeit feine :§albe SlrbeitSfroft bem dürften, ben

©emeinmefen jur Verfügung ftetten, periobifd^ fo unb fo biel ©etreibe ober anbere ^robufte

abliefern foK; finb bie ftaatlid^en S)ienfte unb Slbgaben gering unb an fefte Siegeln ge»

bunben, fo berfagt ba§ ©tiftem im Moment ber ©efal^r unb ber größeren Slnforberungen

;

fe'^ten biefe Siegeln, unb finb bie 5lnfprüd§e fe^r gro^, fo enbigt ba§ ©t)ftem in einem

erbrüdenben 2)egpoti§mu§, ber jebe f^reilieit unb ©elbftbcftimmung bernii^tet, jeben toirt»

Sd^moller, ©tunbrife ber SBoIKrolrtfc^aftgle^te. I, 7.—10. Sautenb. 21
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|(^afttt(^eu f^ott|d§ritt l^emmt. S)Qrau§ entj^tingt entttieber eine Sluflöjung bcr ölten

SSerfaffung, toeld^e bem ©taate |eine ^Jlod^t unb ©teßung nimmt; friegerifd^e ©eeftaoten,

bie ben Übergang bon ber ©diipgefteHung ju einer töniglic^en ^flotte nid^t madien

lonnten, finb baburd§ ebenjo einer ©d)tt)ä(f)ung für ©enerationen berfaGen toie ße^nä*

ftooten, beren 9litter ben S)ienft berfagten; ober e§ entfteljt, toenn man mit 3tt'ang8*

mittein an ben alten ©inrid^tungen feftl^ält, eine Stagnation alle§ tDirtj(^aftIid^cn

£eben§. 2öo bie 9legierungen ha^ einfallen, tt)o bie toirtjc^aftlidje Sage e§ erlaubte,

h)o bie 9tegierung über S)omänenbefi^, 9legalien, Steuern öerjügte, too bie fort|(^reitenbc

2lu§bilbung be§ ^jriöaten Söirtjd^aftg* unb S3erfe:^rgleben§ in ©tabt unb Sanb e§ er«

möglid^te, ba liaben finge g-ürfien unb ©taatSmänner barnad) geftrebt, an ©teile biejer

S5ertafjung Mittel jur freien S5erfügung gu fammeln, um, unabhängig öon ber über*

lebten fdjwerfättigen S)ienft* unb 9laturalobgabenberfaffung, toie eine grofee, unabl^ängige

^ribatmirtfd^aft l^anbeln ju fönnen; mit fold^en SJlitteln, am leid^teften mit ©elb,

!onnte man energifi^er, fd^netter, unobl)ängiger ßeute toerben, ßrieg führen, ©d^iffe unb

geftungen bouen, nad^ aßen ©eiten !§in Träubeln. Unb bie SSebölIerung fam bem über*

att entgegen. S)ie Krieger, bie bon i^ren .^ufen Äriegäbienfte tt)un, bie S3auern, bie

Sldfer*, SBau* unb gw^i^Nnben leiften, bie ben 3e^nten unb anbere Seile ber @rnte

abgeben, bie Äaufleute, bie i'^re ©d^iffe bem ©taate fteUen unb auf bem Partie einen

Steil il^rer SBaren an ben 5i§!u§ abtreten foEten, fie fü'^ltenja längft ben unertrög*

lid^en ©rud biefer Saften, fie fud^ten fid^ in bem ''iRa^t, mie fie Überfd^üffe erhielten unb
(Selb fammelten, biefen Eingriffen in il^re SBirtfd^aft burd§ @elbäal)tungen,,äu ent^tel^en.

S)ie 9legierung ging, ttjenn fie fonnte, gern barauf ein: fie l^atte ben ärmeren unb
ben 9littern, bie in ben Ärieg jogen, ja ol^nebieS fd§on ©olb, SBaffen unb 35erijflegung

5U reid^en begonnen; fie l^atte angefangen, bie nieberen ^Beamten ^u be^al^len, bie bauten
an bejal^lte Unternelimer ju bergeben. S)urd^ eine gute Orbnung be§ 5Jlünjh)efen8,

burd§ 2Öeförberung be§ SBerJel^rS, be§ |)anbel§, ber (Selbttirtfd^aft errouc^S fo ben ^riüat=

mirtfd^aften toie ber i^inanamirtfc^att eine gülle neuer unb größerer Äräfte ; beibe tonnten

nun freier, eigentümlid^er, lebenbiger fi(^ nebeneinonber entmidfeln, bie ©elbfteuer toar

tro^ aller ©c£)tt)iertg!eit leidster al§ bie ^ftaturalfteuer umjulegen. 68 tommt eine lange

l^iftorifd^e (Spod^e, in toeld^er bie ©emeintoefen mit einer auf ©elbeinna^men unb ©elb*

ausgaben, auf ein @elbfteuerft)ftem bafierten ?5inan3tt)irt|df)aft ben alttiäterifd^en, rollen

©emeintoefen mit naturaler S)ienft* unb 5lbgabenberfaffung ^unenblid§ überlegen finb, fie

in 3lbt)ängigteit bon fid§ bringen. SGßefentlid^ burd^ bie Überlegenl^eit ber ®elbtt3irt=

fdt)aft lamen erft bie ©tobte, bann einzelne Serritorialmirtfd^aften , enblidt) einige ber

größeren ©taaten unb S^olfSroirtfd^aUen Söefteuroba§ öom 16.—19. 3fal)t^unbert empor,

überholten bie Seile SuropaS, too bie ^aturaltoirtfd^aft fid§ länger erl§ielt.

S)a eine fold^e Umbilbung aber pnöd^ft nur ben begünftigtften ©taaten gelingt,

jebenfaltS ^^a'^r'^unberte bauert, fo ift ber anbere SluStoeg ^unädCift ber leidt)tere. 2)ic

9legierung öerfd^afft fid§ einen großen ©runbbefi^, über beffen naturalen Srtrag, über

beffen fpätere ©elbrente fie frei üerfügt, oline in bie übrigen ^ribattoirtfd^aften [tarier

eingreifen, fofort ein au§gebitbete§ ©teuerf^ftem entmidEeln ju muffen.

©e'^r öiele ber älteren ©emeinföefen bauten i'^re f^inanjen auf einem fold^en S5e*

fi^e be§ ^crrfdt)er§ ober ber SJolfSgemeinbe auf. S)a§ römifc^e 2lrarium '^at in ber 3eit

ber 9lebublit mefentlidE) bon bem in ben ab^ngigen ©ebieten für ba§felbe eingebogenen

ager publicus gelebt; im ^Jlittelalter beruht faft atte ftärfere ©taatggemalt auf ber

@rö^e be§ löniglid^en ober fürftlid^en ^ammerguteS, bie gute ober fdt)led^te f^inanj auf

feiner guten ober fc^lect)ten SJertoattung; Diele f^ürften l^aben aber, burd^ bie ^lot be§

SlugenblidfeS gebrängt, fd^on gegen 1500 if)x ßammergut ftüdfweife bertauft, berpfänbet,

öerfd^leubert. ^o^infi^ O-hn gab e§ fä'^ige unb tüd[)tige, bie jumal ba, tt)o ©elb* unb

Ärebitmirtfd^aft no(^ nid^t genug unb nid^t leidf)t ju enttoidfeln ioar, ba§ ^ammergut
in ben folgenben Sfo'^t^unberten ttjieber bon ©d^ulben befreiten, eg ben ^pfanbinl^abern,

melft bem 3lbel, in langen fi'ämpfen toieber abnal^men, e§ burd^ Äauf unb ©injiel^ung

be§ Äird^enguteS bergrö^erten, e§ burd§ S^crpad^tung ber ßanbgüter, burd§ beffere Sforft*,

ißerg* unb ©alinenocrnjaltung l^ö^er auSjunu^en berftanben. S)ic finanzielle ©rö^e
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<5uII^8, ßolBcrtS, einiger bänifd^er unb jd^tocbijd^er Könige, ber t)reu§ifd^cn Sfinanj«

tjerwaltung öon 1640—1806 beruhte toefentUd^ mit l^ierauf. 2öenn bann nad^ 1800
bie großen Kriege unb bie mobileren £§eoricn üon ber SÖorjüglid^feit beS t)rioaten ©igen*

tumg ju neuen großen SJeräuBerungen be§ S)omänenbeft^e8, ber ftaatüc^en Sforften,

Sergtoerfe unb ©aünen ba unb bort fü'^rten, fo l^aben bodö auc^ '^eute nod§ manche,

^umat öiele beutjd^e Staaten einen großen, burc§ baS ©taatäeijenbal^nj^ftent njieber fe'^r

gefteigerten S)oniänen« unb fi§faüf(^en Sefi^, ber bie finanaielle ©tärte ber betreffenben

Staaten auSmad^t, biejelbe gegenüber @ng(anb, granfreid^, Öfterreic^ unb äl^nlid^en, bon

toterem ©igentume faft ganj entblößten Staaten fe^r erl^ö^t.

pm preuBüc^en ©tat öon 1900 mit 2326 ^itt. 3Jlarf brutto* unb 1275 miU. «ülar!

^flettoeinna^me fielen bie Domänen unb fjrorften mit 45 ^Jiitt., bie @tnnal§men auS

©emerbebetrieben unb 6ifenba§nen mit 552 Wiü., bie Steuern unb fteucrartigen Sin=

natimen mit 225 miü. 5Jtart 9lettoeinna^me. ^m franaö[i|(^en ©tat jür 1900 fte^en

bie Steuern mit 2596, bie StaatSmono^JoIe mit 716, bie S)omänen unb iJotften mit

52 3Jlitt. t^rancg, bei einer ©ejamteinna^me öon 3492 3Jlitt. 2)er lireußifd^e Staat

toürbe nod^ einige S)u^enb, öielleid^t gar ftunbert 5)littionen Wart me^r auä bem alten

DbereigentumS- unb 9legalred§t an ben Äo^len= unb ©r^fc^ä^en be§ @runb unb SSobenS

einnel^men, toenn er bei ßrlaß ber liberalen neuen ^erggeje^gebung (1865), toeld^e

allerbingS unjere gtänjenbe große Slttien* unb ©ewertjc^aitäentroidfelung im ^ergloefen

jd^uj, etmag borftcf)tiger bie fiS!o(ifcf)en Sfntereffen getoai)rt ptte. —
S)ie alte 9laturalbienfttierfaj|ung toar me^r öffentUd§red£|ttid^er , bie S)omanen«

toirtfdöaft mel^r ^jrioatred^tlii^er ^atur; bod^ mürbe aud^ bie te^tcre teiltoeife burd^

ftaatlid^e Söorred^te (Siegatien, ftaattic^e Monopole für einjelne figfalijd^e ißetriebe, toie

bie ^4^ oft) ]§alb öffentlidl)redl)tlid§er Ülatur. S3ei ber Sluflöfung ber Beiben alten 6in*

rid^tungen '^at ber Staat öielfad^ fid§ nidl)t anberä ju t)elfen gemußt, als inbem er für

eine fteigenbe 3öl)l mirtfc^aTtUd^er ^Betriebe, bie er in Rauben |atte, fid^ fold^e S5orrcd^tc

ber SSerfügungSgemalt, ber ^robuftion, be§ Stbfa^eS (ütegalien, ^Jlonopote iz.) beilegte.

Tlan ^at be§l)atb gefagt, ben Übergang öon ber älteren ginanjtoirtfd^aft jur neueren

Steuermirtidiaft bilbe bie ©pod§e ber ütegaltoirtfd^aft ; ftc "^at ju bieten 2Jlißbräud§en,

i. ^. bem Slmteröerfauf, ber SJerpad^tung btr ftaatlid^en S3orred^te auf einzelne @etoerbc'=

betriebe, ju einer übertriebenen, oft l^artcn Äonfurrenj be§ Staates mit ben 5ptiöat=

toirtfd^aften 9lnlaß gegeben.

2)ie ältere 9laturalbienfttierfaffung griff baburd^ in otleS bolfsmirtfd^afttid^c Seben

aufs tiefftc ein, baß fie burd§ i'^re Drbnungen unb f^orberungen gleidl)fam täglid^ unb
ftünblid^ jebe freie SJerfügung aller priüaten SBirtfd^art l^inbertc; bie S5olfSmirfd§aft

unb bie ©runbeigentumSöerteilung folc^er !^tittn unb ©ebiete mar beftimmt bur(^ bie

Ärieg§= unb S)ienftt)erfaffung. S)ie ältere Somänenmirtfd^aft, unb mal an fiSfalifd^em

SBefi^ unb ^Betrieb an fie fxä^ anfd£)loß, erzeugte einen öolfswirtfd^afttid^en 3uftanb,
toobei ein Jeil be§ öolfSroirtfc^aftlidien ßebenS, ba§ Äammergut, in fc^r biel größere

Slb^ängigteit öon ber Otegierung fam, ber übrige 2:eil aber einer freien Semegung über»

laffen mürbe. 3fm ^^reußen be§ 18. 3fa^r^unbert§ mar Va

—

^U bcS Staatsgebietes

Äammergut, ber 3fteft mar im grunb* unb gutS'^errlid^en 58efi^ beS SonbabelS ober ber

Stäbtc. 5Jladl)te baS S)omanium einen nod^ größeren SLeil beS ßanbeS auS, fo befam
bie ganje SßoltSroirtfc£)ait einen grunb^errlid)=fistalifd^en ß'^araüer. S)ie größten focialen

unb politifd^en Äämpfe fnüpften fid^ ba unb bort an bie red£)tlid§e ^atur beS Kammer*
gutes, an feine Leitung amifc^en Äird^c unb Staat, 2lbel unb gfürftentum, Staat unb
fjürftenfamilic an.

^eute finb biefe 3uftänbe im ganjen übermunben. S)ie ÖJelbmirtfd^aft, bie moberne
ßrmerbSorbnung, bie Steuerroirtfc^aft '^aben baS freie (Setriebe ber ^rioatmirtfd^aften

unb ben Staatshaushalt unabhängiger nebeneinanber geftettt. Someit S)omänen, Staats*

gemerbe, ftaatlic^e ßifenba^nen ^eute öor^anben finb, ift i^r erftcr 3me(f nid^t bloß ber

^Sfalifc^e, fonbern faft noc^ me^r ein atigemein öolfSroirtf^aftlic^cr. Man glaubt, boß
bie ftaatlid^e SJerroaltung auf beftimmtem (Sebiete baS tec^nifc^ unb wirtfd^aftlid^ JBeffere fei.

21*
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UnBeaal^Üe ober f^alb^t^atjUz ^roan^^hun^U , ^laturalabgaben unb ^etftungcrt

finb mit ber allgemeinen SBe'^r^flidit , ber neuen ©elBftüertoaltung, ber Crbnung be&

einquoTtierung§= unb ^Jtobilmad^ungSttjefen^, bem f?feuerlöj(^ioe|en , ber ©rbnung be^

©d)u^c8 gegen Söaffergefa^ren unb äf)nli(^em toieber mannigfad^ entftanben, aber in

gauj anberer Söeife al§ früher. S)ie SßolfSmirtfd^aft toirb freiließ audj) '^ierburd^ aufS

mannigfad^fte berührt, bie |)er|önltd§e g-reilieit 16e|d)ränft. SOßir Iiaben baöon meiter

unten äu jpred^en.

108. 3)ie ©teuern unb ba8 ©elbfteuerf t)ftcm. SQßo bie beiben U^^tx

betrad)teten Slrten, bem ©taate toirtjdioitlic^e SJiittel unb Gräfte juauiül^ren, na(^ unb

nad§ toerfagen, bie 3lrbeit§teilung unb @elbtoirtf(^aft fid) auebilbet, ba§ priöattoirtjdjait»

lidf)e ©etriebe in Samilientoirtjd^aft unb Unternel^mung eine getoiffe ©elbftänbigfeit

erreicht ^at, bo mu^ bie 5lu§bilbung öon «Steuern, unb gtoar toejentlic^ öon ©elb*

fteuern, äum ßofung§tt)orte unb Äennjeid^en ber t)ö^er enttoirfelten S5ol!§« unb ©taatS«

toirtfc^aft toerben.

2Bie im fpäteren Slltertum bie Äutturftaaten bie ?lnjänge, \o §aben bie neueren

(Staaten be§ 15.—19. 3?al§r^unbert§ bie toeitere 5lu§bilbung be§ ftaatli(i)en ®elbfteuer=

jljftemS öoHäogen, nai^bem üom 12.—16. 3fa^i^^unbert bie ftöbtifc^en @t)fteme öoran-

gegangen, unb innerl^alb einzelner Staaten unb Territorien bie erften ©elbfteuertierfuc^e

gemad^t toorben toaren. S)ie älteften ©elbfteuern fnüt)fen an bie t)alb freitoittigen, I}alb

3ur ©itte getoorbenen @efd^en!c ber Untcrtfianen an bie ^^ürften an, bie ftatt in natura,

nun in @elb gereitiit toerben ; unter @ti|abet^ toaren 3. S5. ®etbgejdE)enfe an bie Königin

p 5^eu|al)r noct) ganj allgemein. 6et)r bielfad^ treten bann bie ©elbfteuern al§ @rja^

für Ärieg§= ober anbere S)ienftc auf, toie bie englijdien £änen* unb Sd^ilbgelber, bie

beuttd)en Stäbtefteuern an ben Äönig im 12.—13. Si^'^tl^unbert. äöo ber Untertl)an

ttma^ öom ^^ü'cften toitt, mu^ er begatilen; e§ entfte'^en bie sa'^lreidien ©ebü^ren für

9ied)tfpTed§ung unb anbere ?lmt§^anblungen, bie ^öejaiilung für SSeuu^ung be§ 5[Rar£t»

p(a^e§, beß .^afen§, ber SSrüde, toeld)er ber i?aufmann, befonber§ ber frembe untertoorren

toirb. ©0 finb S'^Ut unb 9Jiarftabgaben , toeld)e urfprüngtic^ in i^orm bon Slnteiten

an bem eingefütirten ober üerfautten 2Bein, Pfeffer, ^ie^t unb ©erartigem erlegt tourben,

frü^e aEertoärt§ in ®elbgebü'f)ren unb ©elbfteuern umgetoanbett toorben. 3Bo ber

Untertan ongeMict) ober toirftic^ Unred§t get^n §atte unb be§^atb ber @nabe unb
S3arml)er3ig!eit be§ dürften ober ber 9tegierung gegenüBerftanb , mu^te er ^äufig nad^

©utbünfen galten, ^m attifct)en bemotratifd^en greiftaate toie im normannifdC)en ße^n§»

ftaate toaren bie Strafgelber unb 5ötrmögen§fonpfationen gleidf)mä^ig t)axt unb ma|lo§^

auSgebilbet. S)aS bemo!ratifd)e Sloreuä ift im 15. ^^afirl^unbert in ö!§nlid^e fdt)toere

^ttjUx öerfaüen. £)t)ne foldie birefte ißeranlaffung unb ©egenleiftung aber bem (Staate

®elb naä) ber i?o|ifäa'^t ber f^amilie, nad^ ber Qal)i ber befeffenen ^ufen, nad§ bem SSer«

mögen 3U ja'^Ien, ha^ toiberftrebte aUertoärtä bem Sinne ber im übrigen fd^on mannig»

fad^ fteuernben SBürger; ja |)örige, ^^-rembe, (Sd^u^= unb S3unbe§genoffen, bie betegte

man tooljl, aber nidf)t leidet ben freien. S)ie attifd^en S3ürger ^al^Iten erft im pelo*

:ponnefifdf)en Kriege eine S5ermögen§fteuer; "ba^ römifd^e tributum toar ein ge^toungene^

^riegßbarlel)en beS 39ürger§ an ba§ Strar, ba§ man äurücf^al^Ite, fobalb e§ ging, baS-

man öon 167 t). 6t)r. an nidt)t met)r erl^ob. 3)ie ftäbtifct)en SJermögenSfteuern erl^oben

bie 9{äte im 14.— 16. ;^a^rl)unbert meift nur in fd^ledjten 3ßiten, in ÄriegSe^jo^en,

toenn e§ burd)aug nötig toar. S)ie ötteften 3tt"ing§anleil§en toaren S5ermögen§fteuern,.

bie man urfprünglii^ nid^t berjinfte, auä) nid)t ober f|)ät prücf^a^^Ite. Um fie leidster

ju erljeben, fing man im 12.—14. 3ta^tl)unbert ba unb bort an, erft unregelmäßig,

bann regelmäßig 3iu2= unb Sfiüdäa'Eilung in 2lu§fid§t äu ftetlen.

@§ ift fo ein fef)r langfamer ^rojeß, ber mit ber borbringenben @elbtoirtf(^aft

unb ben junel^menben ftaatlid^en ßeiftungen unb 9ted§ten burd^ mand^erlei ^ittetglieber

3ur ©teuer fül^rt: man be^a^It ba, too bie einzelne ßeiftung beS ©taateS unb ber

fpecieüe, bem SBürger baraug ertoadtifenbe SSorteit flar ju fd)ä^en ift, einen entfpredt)enbcn

®elb|jrei§ toie in ber ^Priöattoirtfi^aft; ba too ßeiftung unb SSorteit weniger beutüd^

lorrefponbieren, eine@ebül§r, b. 1^. einen l^erlömmlid^ feftftel^enben mäßigen ^aufdt)ol=
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pxti%; ha too getoiffe bauernbe ftaattic^e Sciftungcn einjclneti öorjugätoctfc ju gute

!omincn; Belegt man fie mit Sogenannten Beiträgen (5. 58. bie Slbjacenten eineS

Kanals, einer neuen ©traBe), bie aud^ aU ^aujc^alfumme für bie ©taatäteiftung ftc|

barftcUcn; ba too abtx bie Seiftungen beS ©taateg nid^t fomo'^l einjetnen in Beftimmten,

ftar erfennboren Elften ju gute fommen, fonbern in i^rer ©efamt^eit allen ober ber

3)le^r3a^l in einer Söeife, baB öon einer ^bmeffung be§ SJorteilS gar nid)t bie Siebe

fein fann, bo ergebt man ©teuetn, b. f). ©elbbeiträge, »eld^e ber einzelne al§

©toatäbürger unb Untcrt^an an fid§ i^^li, oljue genaue Sejiel^ung öon SJorteit unb
Sciftung aufeinanber. ^n biefe ©teuern fc^ieben fiäj nun aud^ nod^ mannigfach bie

älteren iöorfteEungen eineö 'iPreifeS, einer @e'i)üt)t, eine§ S3eitragc§ ein, aber im ganzen

überwiegt me^r unb me^r ber ®efxd^t§)?unft, ba| jeber jaulen fott nac^ feiner Äraft.

S)ie Slugteilung, 9lnlegung unb ?lbmef^ung ber ©teuern ift auerj^t unb lange eine fe^r

ro^e, ungleiche, unb beS^alb eben fü'^ren bie ^Bürger gegen fie einen langen Äampf.
©ie toirb öom 15.—18. Sfa'^r'^unbcrt öieliad) um fo brücEcnber, je ]^öt)er bie ge*

forberten ©ummen finb. ©rft in neuerer ^t\i "^at man fie nac^ üteinerttag, ©infommen
unb ^ßermögen, fotüie nad^ ber ?lrt beS Sinfommeng (5lrbeit§- unb S5ermögenö=

cinfommen), nac§ ber Äinberja'£)( unb anberen ^erfmalen abgeftuft, l§at man bie älteren

^Befreiungen ber @eifttic^en unb ber ülitter, ber SSeamten, oft aud^ einzelner Sanbeäteite

befeitigt, ben (Srunbfa^ gleicher ©teuerpflidjt burc^gefü^rt.

@§ ift natürlidt), ba^ bie ©teuer ftcf) jdEiroerer einbürgern fonnte aU bie birefte

S5c5al^lung einer Seiftung, aU ©ebü^ren. UnöoIIfornmen, oft ungered^t angelegt, erfd^ien

fie bem gering entmidelten ©taatSbewu^tfein nur al§ ein Staub an ber ^Prioatwirtfd^aft,

aU ein erätoungener ^Beitrag für bie fürftUd^en ^xoeäe, für bie ©onberintereffen ber

^crrfd^enben. ©ie beftanb S^atir'liunberte lang in einem (5rpreffung§ft)ftem ; i^re Sßer«

toenbung erfolgte üielfad§ o'^ne Kontrolle. S)ic Sinfid^t in i'^re ^flotroenbigfeit, in il^ren

9lu^en, in bie Sorteite, bie au§ i'^rer 25erti)enbung burdf) bie Waä^t' unb ^eä)t§i'-

organifation genereE für alle entfpringen, fann nur bei ganj ]^od^fte^enben ^JJlenfrfien

in gut regierten ©taaten entfte'^en. ^e§t)atb ift e§ fo fclimer, aud§ l^eute nodl) meift

unmöglich, alle ©taatSauggaben auf ©teuern ju bafieren.

S)ie ftänbifd^e ©teuerbemilligung befeitigte bie alten gröbften ^Jlt^bräuc^e , fd^uf

ein ^Jaftieren bon ütegierung unb ©teuerja'^lern über bie „genereEe 6ntgeltlid^!eit"
;

aber fie erfd)n)evte balb auc^ bie 5lu§bilbung unb Sleform ber ©teuern, fo ba^ ber

abfotute ©taat bod^ mieber narf) einem mögliclift unbefdl)rän!ten ©teuerl)o^eit§redl)te

ftrebte. ^flur ber 3lbfc/lutiSmu§ fonnte mit feiner ^lügemalt bie ©teuererträgniffe au§=:

giebig madfien; aber er t^at e§ öielfac^ um ben ^rei§ einer erbrüdfenben i^igcalität,

eineg ©teuerbrucfeg , ber bei gewiffenlofem S)e§boti§mu§ big aum 9luin ber SJolts*

tt}irtfd§aft ging. S)a:§er eben feit 1789 bie fyorberungen einer fonftitutioneHen 9ie=

gierungSform unb einer ^Bubgetöertmttigung burd^ bie 33ol!§öertretung; man le'^rt bamit
toieber in bie 23a^n öon S5erl)anbtungen aroifd^en Stegierung unb ©teueräal^tern äurücE.

S)a§ ^Problem, ftaatlid^e ©teuern o^ne ^u biet Ungercc£)tig!eit unb S)rucf, Wi^--

besagen unb Setrug umzulegen, toar ft^on ted^nifdli fo f(|tt)ierig, ba^ ©teuerreformen
auc^ in ben beftorganifierten ©taaten nur in ^nten ber größten Slot ober be§ größten
notionalen 3luffc^n)unge§ ben fd^igftcn ©taatSmännern glücften. (5g toar fd^on ein

@ro|eg, menn ftatt ber ftdbtift^en 35ermögen§fteuern ober ftatt ber gteid^en |)eran3ie!|ung

jeber ^ufe be§ blatten Sanbeg eg enbUc^ gelang , ein SSerjeid^nig beg fteuerbaren SSer-

mögeng unb (Stnfommeng in ©elbegroert für ein gan^eg Sanb ju mad^en, toie fold^e tm
15.—16. ^a'^rl^unbert boc^ mannigfad^ juftanbe famen; aber bie unöeränberten 93er*

jeid^niffe blieben bann öiele S)lenfd^enalter ^inburd^ bie ©runblagc ber Sefteuerung,
man mar nid^t fällig, fie immer neu ju reöibieren; man befteuerte aule^t, toeil bie

Äatafter ju fd^led^t moren, toieber bie Äobf- ober Söie^ja'^l, bie |>ufenaa^l, bie 3a]^l

ber ©d^ornfteine. Sfa^r^unberte lang l^at fo gnglanb beifpietlog fd^lec^te birette ©teuern
gel)abt,_ big ^:pitt unb ^eel 1798 unb 1842 bie einfommenfteuer burc^fü^rten. Unb
unter faft nod§ ungered^terer Umlegung ber fogenannten taille, einer allgemeinen bire!ten

SBermögeng' unb (Srtoerbgfteuer
, ^at grantreic^ gefcufjt, big bie Üteöolution unb
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'^apoUon I. boS ©rtragSfieuerl^ftem ^ctiuten, bo§ ^euie nod§ befielet, ^n '^reu^en l^at

btc @taot§Qetoalt 1713— 1861 mit ben toiberftrebenben ^roöinaial« uub §(bcl§intereffen

Tineen muffen, um cnbUd§ bic ^ufen= itnb ©c^oBfotafter be§ 16. Sd;r^unbert§ äu einer

gexediten ©tunbfteuer umjubilben; öon 1820—1891 'i)at e§ gebauert, bi§ bie rot)e

^(affenfteuer ju einer ^albtoegS brau(^baren ©inlommenfteuer toutbe.

Stud) bie ^ol^l=, (5d)lac§to 35ier*, SGßeinfleuern, bie einft in einer Keinen ©tabt
nid§t fo fditoer umaulegen toaren, boten, auf gan^e Sänber, auf ba§ tJktte ^anb erftrecft,

unfäglic^e ©d)toierigfeiten. 5lu(^ fic '^aben in S)eutf(f)tanb gegen 1500 i|re erfte ^,)Iu§«

bilbung für ganje Territorien erhalten, finb bann im 17. ^a^r'^unbert faft in ganj

Europa rafd§ figfalifc^ öermetjrt toorben, ^aben im 18. 3fa^tt)unbert aber feine fe^r

toefentlic^en 9leformen me!§r erfatiren; fie iiaben erft nac^ ben f^rei^ieitSfriegen unb in

ben Irrten ätoei bi§ brei ^enfd^enaltern eine ettoaS beffere ©eftaltung in ben meiften

©taaten er'^alten. 5luc^ ba§ ^oüWefen ift bottftänbtg rationeü erft in ben testen

l^unbert Satiren auSgebilbet toorben (öergl. II, ©. 602, 612, 620).

^eute befielet in ben meiften Staaten ein fom^jüjierteS Softem bon Steuern;
einjelne finb gebü^renartig, anberc öerbinben ftd^ mit ©taatsgemerben unb if)rem

5RonopoI, toerben in bem er'^ö^ten greife, 3. 33. be§ ZdbaU , hex @ifenba^ntarife ber

<Staat§ba^nen er'^oben. S'aneben unterfi^eibet man bie inbire!ten (Steuern, tDeId)e,

tote 3öüe, SJerbrauc£)§v Stufmanbfteuern, Steuern öon ber SBier^, Söein=, 33rannttt)ein=,

3udferprobu!tion, öon einem 35er!auf§gef(i)äfte, einem ^robujenten ober ^änbler mit ber
^bfidt)t erlauben toerben, ba| er fie auf ben Äonfumenten überttJöf^e, unb bie bire!ten
(S3ermßgen§=, ßinfommen*, 5perfonen^, 6rtrag§^, @runb=, Jpäufer*, (Seinerbefteuern),

n)etct)e ber 3nt)aber eine§ 6infommen§ ober SSefi^ei bireft äa'^lt unb tragen fott.

S)er größte i^oi^tft^ntt im Steuertoefen neben ber 3lu§bilbung ber ftaat§red§ttic^en

Steuerf|o!§eit§* unb beS berfaffung§mäBigen SteuerbetDiIligung§red^te§ toar ber juerft

öon SuHt) unb ßolbert, bon ben preu^if(i)en i?önigen be§ 18. S^a^r'^unbertS ^raftifi^

erftrebte, bann bon ben 5pt)^fio!raten unb 2lb. Smitt) t^eoretifd) begrünbete @eban!e, ba^
übermäßige unb ungered^te Steuern bie S}on§toirtf(f)aft bebro'^en, ba^ eine ftarte unb
reiche 9iegierung nur burd^ Stärfung ber Steuerfraft ber Untertl^anen l^erjuftellen fei.

iBiSl^er l^atte man Steuern er'^oben, n)o unb toie e§ ging, mo man @elb fanb ober ju

finben glaubte. 9lun erft begann bie ^orberung einer gered)ten 33efteuerung, ein

SSerfud^, bie Seiftungsfö^igfeit gur ©runblage ber gemö^nlic^en Steuern ju madien, bei

aflen Steuern bie bolfstoirtfrfiüftlii^en unb focialen 9lebenrefuUate im Singe 3U behalten,

bie 5lnforberungen ber ^raltifd^en Steuertec^nif in riditige S5erbinbung mit ben alt«

gemeinen :|)olitifd)en unb red^tlid)en 3lnforberungen ber Steuer|)oIitif ju bringen, bie-

Üteidjg-, Staat§= unb «ffommunalfteuern rid^tig gegen einanber abjugreuäen, bie ©efamt--

fumme ber Steuern immer ju bergleic^en mit bem ßinfommen beg S5olfe§ unb mit ben

Seiftungen, bie burdfi fie erreid^t werben.

Sn einigen unb jtoar ben borangefdirittenften Staaten finb bie Steuern I)eutc

fo jur ^auptfäd^Ii(i)en StaatSeinna'Eimc getoorben. 5Die Steuer unb ba§ Steuerft)ftem

jebeg Staates ift bamit äugleid) ju einem toid^tigen Stemente ber SSolfSrcirtfd^aft ge*

tDorben. Einmal baburdf), baß il§r @rgebni§, bie Steuereinna'^me, bie ganje Staak*
bertoattung unb fo inbircft aUeS toirtft^attlid^e ßeben ermöglid^t. 2)ie Steuer ent^ietit

ben ^pribattoirtfd^aften beftimmte Büttel, maä^t fie um fo biel ärmer, aber fie giebt fie

il^nen burd^ bie ßeiftungen ber Staat§bertoaltung jurüdf, ftüfet unb förbert fie; natürtidC)

in bem SJiaße, toie le^tcre rid^tig berfä^rt. tJtußerbem aber üben atte Steuern unb
baS Steuerft)ftem burd^ bie 5lrt ber Slnlage bie bebeutfamften äßirfungen auf ba§

toittfdtiaftlidie Seben im einäetnen au§. S^ie 3ööe unb inbireften Steuern wollen iiäufig

inbireit beftimmte ^probuftionen unb ^anbel§gefdt)äfte förbern ober erfc^toeren; auc^ wo
fic nidf)t biefe 5lbfid§t ^aben, ttjun fie e§ meift. S)ie bireften Steuern "^aben teilroeife

ä^nlic^e SBirfungen; fie ^aben aüertoärtä bie t^eftftellung ber SHeinerträge unb beä

©infommenS l^erbeigeiü'^rt; fie treffen bie btrfdtjiebcnen Maffen nie ganj gleid> SlKe

Steueranlage toirb bon ben if(affenintereffen ber |)erTfd^enben beeinflußt; eine gcredtite-

üiegierung toirb ba§ ju bermeiben fud^en, eg ift aber nie gana möglid^. 2)ie Steuer»
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Qeje^gefiung B(cil6t immer öiä auf einen getoiffen ©rab ein 3fn[trument ber @in=

fommeniöertetfung. SJlan jprid^t l^eutc öon einet fommenben (Spod^c ber fociaten

©teuergered^tigteit.

S)ie @nttt)i(felung ber ©teuer ift ein Seil ber ©nttoitielungggejid^ii^te be§ ©taate^

in feinem SJerl^ättniä jur ©ejettfc^aft, ju ben Sfnbiöibuaüntcrefjen. Stnbem ba§ @elb=

fteuerft)ftem fic^ auSbilbete, tonnten ber @taat§t)au§^att unb ba§ prioattoirtfc^afttid^c

Seben fid§ felbftänbig, je nad§ il^ten befonberen Senbenjen, auSbitben; aber beibe Seite

beS nationalen Sebenä blieben burc^ bie Steuern, i'^re iöeroittigung, il^re Einlage boc^

in enger 35erbinbung. 3Jllt ben (Steuern l^at fii^ bie inbiöibuctte tt)irtjct)ajtlic^e ^teil^eit

unb bod) awgleid^ bie moberne ftaot§roirtfd§aitiic^e unb fociate gürjorge ber 9legierung

für aHe§ 2Birtfc^aft§leben enttoidelt.

S)ie Steuern lönnen in einem Staate mit größerem ©taatScigentume unb
3unel§menben Staat§gett)erben geringer fein at§ in einem anberen; öerjct)toinben tonnten

jte nur in einem |ociaU|ti|(^en Staate, ber jugleic^ bie inbiöibuette tt)irtjc^aftUd§e grei«

ieit, bie Unternel^mung, bie :priöattt)irtfc|aitli(|e ^rei§* unb ©ewinnbilbung auil^öbe.

109. 2)er StaatSfc^a^ unb ber Staats! rebit. 2luc^ wo bie Steuer=

erträgniffe fel^r antoudifen, auc^ wo jte eine bon S^a'^r ju ^ai)x je bem SSebürfniffc fic^

anpaflenbe iöewegtic^teit erreidit Ratten, blieb bie Stiatfac^e befielen, ba^ ber Staats*
unb ©emeinbebebarf öon ^a^x ju 2fat)r burd^ Kriege, gro|e Kalamitäten, burc^ ftaat=

lidie ^teuerroerbungen , burd§ notwenbige SBauten unb a3efeftigungen nic^t blo§ umS
S)op))elte, unter Umftänben umä S)rei= unb ^le^riac^e jc^wantte. 5)locC)te man noc^

fo je^r ba^in ftreben, ben 3>a^Te§bebari gleid^ l)o^ ju galten, e§ lag in feiner 5latur,

ba^ bieg unmöglich toar. SBir fe'^en ba^er fd^on in alten Briten, ba^ ba§ l^od^=

cntwidtelte StaatSWefen ben Staatsfd^a^ öorauäje^t. Kaum begreiflid^e Sd§ä^e treffen

Wir in ben älteren 6toberung§ftaaten : Sllejanber l^at bei ber Eroberung ^JJerfienS

Sd^ä^e borgefunben unb in ben Si^la^ten erbeutet, bie auf 22 9KQriaben Salente,

b. f). auf gegen 900 ÜJlittionen heutiger 3Jtart (Xro^fen) angegeben Werben; ber Sc^a^
be§ aweiten gried^ifd^en Äönig§ in 2lg^pten wirb auf 47 ^Uüionen 3Jlarf gefd^ä^t

(S)rol}fen). SiberiuS foE no^ feiner l)abfüc^tigen 9iegierung 567 ^Jlitlionen 2Jlart

^interlaffen ]§aben. ^n Slf^en erreid^tc in ber @pod)e, als ba§ attifdjc StaatSeintommen
1000 Salente betrug, ber Staatäfd^a^ aur Seit feiner größten güüe 9700 Talente, ben

6. 5Jie^er auf 52,7 ^IRillionen ^art bered^net. 9lad^ Sappenberg ^interliel ^einrid^ 11.

öon ©nglanb 41 000 ^art Silber unb 500 ^art @olb. S)ie burgunbifc^en ^erjöge

Waren ebenfo befannt Wegen it)rer großen Sd^ä^e, Wie einige italienifd^e Slenaiffance*

fürften: ©aleajao 5Jlaria SSiSconti befafe 1466—76 einen folrfien bon 20 5Jtittionen

i^eutiger OJtart, ber ^ap^t ^uliug II. öon 7 gJltEionen «Utart; al§ Äarl V. 1360—80
bie töniglid^e ©ewalt in gtantreicl) Wieber l^erfteEte, fammelte er 17 Millionen 2iöre§,

b. ^. 170 ^Jlittionen ^art in feinen Sc^a^. Sitte f^ürften, wel(^e gute föarfame 3rinana*

leute waren, fammelten einen „Söorrat", fo Sllbred^t Sld^itt, fo <g)einxid^ VII. öon
englanb 1,8 «DUttionen £ b. 'i). etwa 36 «ülittionen ^arf. griebri(^ Söil^elm I. l^inter*

liefe 30, griebrid^ ber ©rofee 162 ?Kittionen 5Jlart in feinem Sd^a^e. 'üloä) l^eute f)at

baS 2)eutfc^e Ütei^ einen Staat§fd§a^ öon 120 ^littionen 5Jiart im ^uliuSturm a"
Sbanbau, ber freilid^ für eine SJiobilmad^ung nid^t mel^r Weit reichen Würbe. Stornier be*

beutet er einen 35orfbrung ber 2Jlobilmad^ung öon 8—14 Sagen. 3m übrigen ift für
bie ganae SBergangen^eit tlar, bafe jebe fotdf)e 2lnfammlung gro|e Sc^wierigteiten l^atte,

nur einer befonberä fparfamen unb georbneten ober glüdtli^en SSerwaltung gelang, ha^
bie furartd^tigen ^ntereffen be§ SageS folc^er 2Beit* unb Sorfid^t ftc^ ftetä wibcrfe^ten.

SJaS t)rioate Kapital war immer bem StaatSfd^a^ abgeneigt, ba er il^m bie fiQdf)x=

fc^einlic^teit na^m, in Seiten be§ ÄriegsouSbruc^eS ungeheure SBuc^erproaente a« öer»

bienen. S)ie 6rfa^rung§t^atfac^e , bofe bie i^inanatoirtfc^aft mit einem Sd^a^e ben

übrigen oi^ne fold^en immer weit überlegen War, tonnte nic^t l^inbern, bafe bie weiften

aUegierungen ben plö^lic^ anfteigenben 5lnforberungen ber Krieg§' unb ^otaeit bod^

meift rat' unb plflo§ gegenüberftanben. 2öo ber Staat bereits eine leiblid^ grofee

SJtünaprögung übernommen l^atte, tonnte er fid^ burc^ 2Jlünaöerfd§led§terungen l^elfen;
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unb ba§ ift benn au(^ bi§ in§ 18. Sfa'^T^nbert attgemein %e]ä)tf)tn, atim größten

Schaben ber S3olfgtoirtjd)aft, bie bur(^ bie 3Iu§gabc beS ju leisten ©elbeS unb burd^

bie nottoenbige spätere SBiebereinaiel^ung begfelBcn in bebenfttifie , teiltoeife gefäl^rlii^c

Ätifen geftütjt toutbe. ^n neuerer 3eit ift an bie ©teile ber ajlünjberfc^Ied^terung bie

übermälige SßapiergelbauSgabe mit ä^nttd^en folgen getreten.

3n bem ^a%t, wie ber ^rebit fi(^ enttüiiiette, fonnten iJürften unb 9tegierungen

fid§ burc^ ^apitaloufnol^me gegen Biit^S'i'^tung in fold§er 3eit Igelten. S)ie dürften

fiegannen jur felben 3eit toie bie ©tobte, toie j^on ertoäfint, itiren Ärebit au§3unu^en,

i!§re S)oniänen unb 3ötte ju toerje^cn; üiele toaren fd^on im 15. unb 16. S^a'^r^unbert bott»

ftöubig über|c£)ulbet. 5lber bie meiften fanben bamat§ überi^au^jt nid^t ]o leidet unb fo

biet Ärebit toic bie ©tobte. 6rft aU im 17. unb 18. ^fa'^t^unbert .^ollanb, gnglonb unb
fjfranfreid), ba§ 3}orbilb 35enebig§, ®enua§, f^torens' unb be§ 5pa^)[te§ nad^olimenb, an
©teile ber einjelnen tleinen, in :prit)ater f^orm abgefc^lofjenen ©d^ulböerträge neue

redtittidtie f^ormen ber ©taatSante'^en mit gefid^erter 3in§äa^Iung, mit leidet Übertrag*

baren, gleid^tautenben Urfunben auSbitbeten, al§ bie fteigenbe Äapitalbitbung ber

reidiften ßänber biejen h)ie i^ren S3unbe§= unb ©d^u^genoffen bie ^öglid^feit eröffnete,

rafc§ ^Jliltioncn auf bem Äapitalmarftc aufjutreiben, »urben bie ©taatsjd^ulben, i^rc

JBeTjinfung unb ^Ib^a'^lung gu einem ber ^auptftüdfe jeber großen mobernifierten

f^inanawirtfc^aft. 3)en reicheren ©taaten tourben bamit ungeheure ßeiftungen in ber

^^oUtif, ber Eroberung, ber Kriegführung, wie in ber 3Iu§fü|rung bon ©trafen* unb
(äifenba^nbauten, in ber ^itberung öon ^^lotftänben möglich. 2lber baneben ftanben

groBe @efat)ren; aud§ bie großen unb reichen ©tauten, nod^ leidster bie armen äer=

rütteten burd§ falfdtien unb übermäßigen ®ebrau(^ be§ ÄrebitS i|ren <^au§]^alt für

©enerationen, gerieten in tüeitgel)enbe ?lbl§ängig!eit bom 3lu§Ianbe, fonnten bielfad§ fidö

3ule|t nid^t anberS l^elfen aU burdt) ben ©etoaltftreidE) beS ©taat^banterotteg. ©o ift

e§ natürlid^, bafe bie einen ben ©taat§!rebit übermäßig priefen, bie anberen i^n über

bie ©ebü^r berbammten. ©§ berftel)t fidf), baß ba§ äöad^fen ber ©taatSfd^ulben ettbaä

anbereS ift in einem reichen al8 in einem armen Sanbe, in einem ©taute, ber bie

©teuern entfpred^enb erl^ö^t, ober ber fie unberminbert läBt, in einem ©emeinmefen,

ha§> bamit Kriege fü^rt, ober ba§ bamit ßifenbal^nen baut, ©ropritannien gab

«mtaionen £ für 3infen unb Tilgung au§: 1701 1,3, 1784 9,7, 1815 32,6, 1856
27,6, 1886 23; eS ^atte alfo berftanben, feit 1815 feine ©(^ulbenlaft bi§ 1886 ju ber*

minbern; feitbem ftieg fie toieber burd^ ben SSurenfrieg auf 24,3 jäl^rlid^. gi^anfreid^

]§atte fdt)on 1773 1700 ^Jtittionen SibreS ©d^ulben, mad^te bann mteber'^olt Sanferott;

1851 l^atte eg 5345 «ntimonen, 1869 8782, 1887 21539, 1906 30,335 ^ittionen

gfrancg ©c^ulben; $reuBen8 ©taatSfd^ulb betrug 1797 134, 1820 644, 1848 175,
1866 770, 1889—90 4457, 1907 7373 «öliatonen ^arf. ^ac^ ben Sered^nungen

^edEetS über ben ©tanb bon 1897—98 betrug in ^ittionen 9Jlarf

ber Überfd^uf; ber ber Üfierfd^ufe

prinatroirtfc^aftUd^en beträgt 5Projente beä

©taatäeinnal^me Srutto^inSbebarfeä

72,1 7,39

62.6 8,31

266,1 42,53

50.7 11,92

473,0 169,2.

3)ie größeren europäifd^en ©tauten '^aben l^eute 12

—

SS^Io i^xn @tn!ünfte für

bie ©taatSfc^ulben nötig. §Bon bem ©efamtbetrage ber 55 669 5Jtittionen ^iarf @ffe!ten,

bie 1888 on ber SBerliner S3örfe notiert mürben, famen 37 653 ouf ©taatg* unb
©täbteanteil^en. S)ic fämtlidtjcn euro^jöifd^en ©taatSfd^ulben fd^ä^t Koufmann 1865—66
ouf 66 013, 1885—86 auf 100 431 «Ulillionen maxi; l^eute werben eg (nad^ einer

»erec^nung auf @runb ber 3a^Ien be8 ©ot^aifd^en ^offalenber§ für 1907) etwa 130
SJtittiarben 5Jlarf fein, toobon auf f^ranh'eidb 24,8, auf 9lufelanb 16,5, auf ®roß*
britonnien 15,2 (mit feinen ^auptfolonien 33), auf 2)eutfd^Ianb (9ieid§ unb ©toaten)
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14,6, auj Stauen 12, auf Öfterteic^'Ungarn 8, auj Spanien 7 «UliUiarbcn fommen.
^u« biefen S(^¥^^ fptingt bie auBerorbentUd^c 35ebeutung ber ©taatSfc^ulbcn in bie

klugen. Unb neben ber ftnanjietten ift bie tjolitifd^e, öolfgwirtfc^aftlic^e unb focialc

laum minber grofe. 2)ie ©efdiid^te ber ruj[ij(^cn ^Jiad^t unb ber ruffifc^en ^olt^mixU
Id^aft l^at i^ren 3lngclpunft in ber gnttoidelung feiner ©d^ulben unb feines (5taot§=

ijopiergelbeS. 3)ie franjöfifc^e SSoIfStoirtfd^aft ift öon 1870 big l^eute öon feiner

©taatSfd^uIb bel^errfd^t: bie Ärieg§anlei]^en, bie ^Ibja'^tung ber 5 ^Jlittiarben grancä
an ©eutfc^Ianb, bie Rettung ber ^rieg§tt)unben ttar ma^gebenb für 1870 —78;
1878—82 fommt bag grofee toirtfd§afttid§e Programm, baS mit (5taatgfd)utben einen

großen ftaatUd^en ©ifenba^nbefi^ unb ein gro^eg Äanalf^ftem f(Raffen fott; eg mife'

lingt, granfretd^ ift 1882—91 mit feinen finonaietten S)eficitg befd^äftigt, lommt fo ju

feinem Ultrafd^u^^oEftiftem ; öon ba an l^ört bie 3una'^me ber SJerfc^ulbung auf, bie

S)eficitg berfc^toinben, aber bie 35ol!gtoirtfc§aft ftagniert. — 6in erheblicher SeiC ber

^ad^t ber einzelnen Staaten pngt an it)rem Staatgtrebit unb ber ^ö§e ber bor*

^anbenen @cf)ulben. ^^iac^ innen ^ben bie ©taatgfc^ulben bag ganje ©efüge beg

Uöirtfct)aftglebeng beränbert. @in nic^t unerheblicher jteil beg neugebilbeten ^a|)italg

finbet feine SSertoenbung im ©taatg» unb ^ommunalfrebit. SBenn Ijeute in ©rofe'

britannien burt^fd^nittlicl) jä^rlic^ 4—5, in ©eutfc^lanb 2—3 ^KEiarben ^JJlarl (bergt. II,

§ 184 @. 184) erfpart ttjerben, fo mac£)t eg boc^ ettoag aug, Ujenn bie europäifd^en

Staaten 1866—1906 64 gjliUiarben aufna'^men, atfo jä^rlid^ 1,6 «ülilliarben, bie mit
ben .ffommunalanlei^en »o'^l aufg S)op^)elte ju bcaiffern mären. Unb toie ^t bag

Staatgonlel§engef(i)äit toeiter im einjelnen auf bie SJolfgroirtfd^aft gcroirft? ^it unb
burd^ bie Staatgfc^ulben "^aben fid^ bie 58an!en, bie SSörfen, bie fjormen beg Ärebit<

terfe^rg, ^at fid^ bag Sebengberfidtierungggefc^äit entroidelt; burd) bie ©(^mierigfeit, bie

^nle^en aufaubringen, ift eg ben älteren i^rebitbermittlern , mie 9tot^fd^ilb, gelungen,

ein überfürftlid^eg S5ermögen ju crroerben. S)ag ßanje Söerl^ältnig ber 58ejt|enben ju

ben 9lic^tbefi^enben ift burd^ bie Staatgfd^ulben ein anbereg gctoorben. ^ätte ber

Staat ftetg, ftatt SdCiulben ju machen, feine auBerorbentlid^en ^ebürfniffe burc§ Um'
lagen gebedtt, fo l^ättc er bag nur mittelft einer l^o'^en SSefteuerung ber üteid^eren tl^un

fönnen. 3fnbem er 3lnle^en aufna'^m, gab er ben befi^enben klaffen bie Gelegenheit ju

großen ßurggeminnen unb bequemer Kapitalanlage, fteigerte er immer mieber ben 3ingfu^
unb bamit bie Kapitalrente überliaupt; er ber^infte nun feinen ©laubigem i^rc Staatg*

Papiere unb becEte ba§ burc^ Steuern, toelctic ^roar aud^ bie 9ficid£)eren, aber neben i^nen

unb ]§auptfäc^lid^ bie übrige Söebölferung jaulen. Söären aUe ^Bürger in gleichem

SSctrage ©laubiger beg Staateg unb Steueraa'^ler , fo mürbe ber Staat bon jebcm fo

biel mel^r Steuern erfjeben, wie er il)m 3infen aal)lt, unb bie Sd^utbenbermaltung

!oftet; bie Soften ber legieren mären eine überflüffige Mü^e. ^Ban t^äte am bpften,

Steuern unb ^ing auf einmal nieberäufd^logen (Soetbeer). 5lur bie Ungleid^lieit ber

STeilnal^me an Steuern unb 3^ng l)inbert bag. £)^ne bie großen Staatgf(|ulben mürbe
eine für bie unteren Klaffen günftigere ßintommengberteilung ftattfinben. Unb bicfe

2;^tiad£)e mirb etmag gemilbert, nid^t aufgel)oben, menn bie „Ütente bemofratifiert" toirb,

b. ^. toenn fleinere Staatgfdtjulbtitel anä) big in bie mittleren unb unteren Klaffen ein»

bringen, :§ier gauä befonberg alg gefid)erte Kapitalanlage gefd)ä^t toerben.

110. 2) ie i5finanabel)örben unb bie Sdl)roierigf eit aller i^inanj*
bertoaltung unb ftaatlic^en äöirtfc^aft. S)ie SSertoaltung beg Staatg=

bermögeng, ber Steuern, ber Staatgfd£)ulben , ebenfo bie bon Staatgbanten , Staatg=

eifenba^nen, Staatgpoften, Staatgfd^ulen ic. ift nur möglich burd§ ein Softem einl^eitlid^

organifierter unb bigciplinierter Kräfte ; fie p fd^affen, ju richtiger ^"nftion ju bringen,

tuar ungemein fc^mer, toie toir fd^on einleitenb (S. 291) ertoä^nten. Sie amtieren

nicf)t, toie bie SJtenfd^en in ber t^amilie aug Zuneigung unb Siebe, nid^t, toie in ber

Unterne-^mung aug bloßem ©ttoerbgtrieb. Siie pf^d^otogifd^e ©runblage ift feine fo

einfache, überall bor^anbene toie bort, fonbern eine fompliaierte, aug Selbftintereffe,

ei^r», Stonbeg» unb 5pfli,d^tgefü^l , Sitten= unb 9led^tgtrabitionen gemifd^te. S)ic

ftaatiid^en S3e!^örben unb Stmter entftel^cn langfam, bie ginanjbel^örben enttoidcln fic^
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au8 bcr altgemeinen 3lmt§=, .^of* itnb Äriegäbettoaltung ^etauS; fic muffen bann aber

eine fetbftöubigc ©tellung neben ben übrigen (Central«, -iproöinjiat* unb ßofalbel^örben,

neben ben potitifi^en, inriftif(i)en, militärifc^en Organen er'^a(ten, fic^ mit biefen, toie

mit ber S5olf§t)ertretung , mit ber ^Jlenge ber ©teuer^al^ter in langem Äam|)fe unb
gieibungen i'^re fefte, rei^tüd^ umgrenjte ©teEung ft(f)ern. 2)er Sluftrag für fie gel^t

ba'^in, bie 5Jlittel für ben ©taat unb bie ©taatsöertoattung au befc^affen, fie in ge*

red)ter Sßerteilung au ergeben, fie ben ^^JecEen äujufü^ren, tüetd^e für bie ©efamf^eit

bie ttiic^tigften finb. 5Die fjinanabe^örben f^ahm bie atoingenbe ^od^t be§ €taate§

l£)inter fi(^, fie follen nad§ 9ie($t unb ®efe^ berfal^ren; aber unenblid) biel mu^ ftetS

i^rem ©utbünfen überlaffen fein; je nad§ il^rer Söeigl^eit unb 9le(^tü(f)feit, il)rer S3e-

f(f)ränlt^eit unb Unreblic^teit !önnen fie in @rt)ebung unb 35erau§gabung ber ^Uttel

faft toie eine irbifd)e ttjirtfc^aftlidie S5orfe^ung malten. 5ltte SSeteiligten, öom f^ürften,

ben ÜJliniftern unb oberften i5inanäbef)örben ^erab bi§ aum legten 3ott* unb ©teuer»

auffe^er finb unb bleiben 9)lenfd§en mit egoiftifc^en 3>ntereffen, mit .^a^ unb ßeiben=

fd^aft, mit riditiger 6infid§t, aber auä) mit Sfrrtum unb ©ad]un!enntni§. S)a^er immer
toieber f5fe^tgriffe unb SBerfud^ungen jum 5JtiB6rau(f) ber Gewalt, ^ur ©r^reffung öon

S)ienften unb Stbgaben, immer mieber bie Ätagen über ^fiad^läffigfeit, Ungereditigfeit,

unreblic^e Bereicherung, über fi§falifd§e ^i^^anblung be§ S5olfe§, meldten ^^a^r^unberte

unb S^a^rtoufenbe lang jebe entmirfelte ^inan^gemalt an'^eimgefaHen ift. S)a§er bie

nottoenbige Q^orberung, ba^ alle 3lnfprüd^e ber i^inanjgemalt in gefe^lid^er i^otm fi(^

tjottaie^en muffen, ba^ alle Sptigfeit ber S^inanjbefiörben bon oben fontrottiert merbe,

tjon unten buri^ SSefd^toerbe unb Ätage angefochten merben fönne; bie S^olgc l^ieüon

ift, baB ©d^toerföEigfeit, Umftänblidtifeit unb SSerteuerung, melc£)e burd§ biefe unerlä^*

lid^en Slnorbnungen entfielen, nie ganj ju oermeiben finb.

@emi^ ftet)t bie f^inßnamirtfd^aft eine§ gut bermalteten mobernen Staates bem
SSolfe unb ben ^riöatmirtfdt)aften ^eute fo gegenüber, ba^ i|re Seiftungen, b. 1§. bie

©efamtl^eit ber ftaatUd^en fyunftionen, bem ^olfe tro^ ber ©d^toerfättigfeit, tro^ beS

teuren ^edt)ani§mu§ ber SSel^örben biet me|r nü^en, al§ bie S)ienftc unb 5Ibgaben be§

S5ol!e§ an bie 9{egierung biefem i?räfte entjiei^en. 3lber menn ba§ in ber_ ©egenmart

bo unb bort auf ©runb einer langen ©efd^id^te hnxä) Subgetbetoittigung, £)ffentüc£)teit

unb fefte 9ied§t§organifation enbli^ aud^ erreidt)t ift, bie gro^e yilii)x^af)l ber einaelnen

Untert^anen fielet bie ©leid^ung ätnifd^en ßaft unb Siorteil bod^ nid§t leid)t ein, fann

fie nid§t beurteilen, meil fie nie auf fo l^o'^em ©tanb^unÜe ftetien fann, nie il§re ^riöat«

intereffen mit ben ©taatSintereffen fo ju ibentifi^ieren bermag toie bie an ber ©pi^c

be§ ©taateS unb ber ginanjen ©te^enben. 2)a8 fefte ^tt^angsftjftem, ba§ ben Untertl^an'

jur ©teuer gtoingt, ber S)ienftpflid§t untertoirft, toirb bal)er nie entbe'^rlid^ toerben.

9lie toirb ein getoiffer toirtfd^aftlid^er ilampf ätoifd^en ben 33ürgern unb bem i^i^lui

auff)ören; jeber S3ürger fud§t, fo biet er fann, bom ©taate toirtfd§aftlid^e Jßorteite ju

erl)af(^en, fo toenig toie möglid^ an il^n ju jal^len; ftet§ toirb ber 5iöfu8 fcl)toanfen

jtoifd^en feiner erften 2lufgabe, ber 5!Jlittelanfammlung, unb feiner Ijö^eren, ber Oförberung

aEer S3ürger unb ber ganzen SSolfgtoirtfd^aft. 9lie toirb bie f^inanjtoirtfdliajt mit ben

©inäeltoirtfc^aften fo taufd^en unb berfel^ren fönnen toie biefe unter einanber, toenn fic

e§ aud^ an einjelnen ©teEen t^ut, toenn fie aud^ ben S^^ang 3. 33. bei ber ©teuer*

ja^lung fel^r oft ni(^t prattifc^ anäutoenben braud£)t. ©ie ift burd§ i^re Wad^t unb
il^re ©röfee, burd§ il^re Slufgaben unb il^re 2Rittel, burd§ il^r 9liefenperfonal, i^re red^t*

lid§c S3inbung, i^r ^ontroEtoefen, il^re St^ätigfeit burd^ bejal^lte SSeamte ettoaS bon
ben übrigen Söirtfd^aften gänjtid^ Getrenntes. ^Jiur bie SBirtfd^aft bcr ©elbftbcrtoaltung§=

förper ift i^r ä^nlid^; bie Drganifation ber großen SlttiengefeEfd^aften nähert fid^ il^r

nad^ einzelnen ©eiten.

@S fdlieint nötig, biefe ©d^toierigfeiten, mit benen jebe größere finanäieEe Crgani*

fation äu fämpfen ^t, l)ier nod§ burd^ einige l^iftorifd^e unb ftatiftifd^e SSetoeife unb
bertoaltung8redt)tlid)e SBemerfungen ju belegen. — ©taatlid^e ©teuern ju er^^eben bur(^

ein eigenes ftSfalifd^eS ^^erfonal, ftaatlidt)e Sauten in Siegie auszuführen, gro^c Slrmeen

3U berpflegen, fd^ien ol^ne bie ma^lofeften ll'iipräud^e in ©ried^entanb, in Äart^ago,
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in 9lom lange fo unmögtid^, ba§ mon bic (ginaic^ung bcr ©teucm toic bic 3(u8|ü^ruug

ber S3auten unb ^Irmeeöerpflegung ^riöaten Unternehmern unb @efe!ttj(^oiten gegen

$aufrf)aljumnien übergab, bie barauä äBuc^ergetoinnc ol^ne gleichen äogen, bic ba§ S5ot!

mafeloä mi^l^anbelten ; aber ba§ erfdiien bo(^ nod^ al§ ba§ üeinerc Übel gegenüber ber

erwarteten aflgemeinen S)ieberei unb ber Unfä^igfeit einer bireften <Staatßfinan3=

terroaltung. Unb äl^nlid^ ift man in neueren 3eiten toieber bielfad^, im normannifc^*

fijiüfcfeen ©taate , in gana S^talien, in j^xanlxtiä) öom 14.— 18. Sfa^r'^unbert unb
anbergwo berfa^ren. (Jrft bie jpätere ri3mi|d)e ^aifer^eit unb je^t toieber bie neuefte

©nttoidfelung ber 33ertoaltung terftanb ben Seamtena^jparat in ©toat unb ©emeinbe

fo toeit 3U tertionfommnen, ba§ man i^m mit minberem ©c^aben aU ben brutolen

(Steuet|)äc^tergefenjd^a|ten biefe 5lufgabe in bie §anb geben !onnte.

35on ben orientalijc^en ^D^ionart^en »irb berict)tet, ba^ [ie in il^rem f^inonäbienfte

l^au|)tjäd)Ii(^ @unud)en unb ©!(aöen bertoenbeten ; aucE) Sitten unb 9tom l§ot ©ftaöen

in großer S(if)i iür bie nieberen ©emeinbebienftc gefjabt, unb ber römijd)e ^ßrincipat

l^at bie ©rbfd^aft ber ^olitifd^ unb finanjieE bau terotten 9ie|)ublif bamit angetreten,

ba^ er lange übertoiegenb ©haben unb f^teigelaffene im großen taifertic^en f^inanj»

bienfte bermenbete; im ^Mittelalter toaren toieber bie unfreien 3[Rinifterialen juerft allein

fä^ig, eine grofee fürftlidie 5itianätt)irt|(i)aft o^nc ju biel 5JliPräud)e inä Seben ^u

rufen. 2öo eben Staufenbe bon Seamien nid)t für fid) , fonbern für ben Äönig, ben

f^isfuS tptig fein foKen, gro^e ©ummen in |)änben l)aben, bei großen Stufroenbungen

ftjatfam berfa'^ren foüen, ba ge'^ören, um bie ^e'^rja^l bom ©te'^len, bon ber 5tac^*

läffigteit unb SJeifd^toenbung abju^lten, urfprüngli^ bie eifernen S)i§ciplinmittel ber

Unfreil^eit ba^u. 3ln i^rer ©teile fu(^t "^eute ein bi§ tn§ fleinftc detail au§gebi(bete§^

S5ertDaItung§= unb ©toatsbienerredit, ein bi§ ju lälimenber Umftänbli(i)feit gefteigerteä

^ontroüf^ftem mit ^lad^tneifen, 3ltteften unb 9tec^nung§legung alter 3lrt bie jaufenbe

bon ©taatSbienern in 5pp[id)t unb Orbnung ju 'galten. Unb boi^ toar ba§ 18. 3fa'§r^unbert

in ©nglanb unb granfreic^ nur beS^alb fo überzeugt, ba^ alle SSeamtenmirtfc^aft fc^led^tr

fei, toeil man in i^rem i^inauäbienft, i^rer kolonial» unb .g)eere§bertt}altung über«

rciegenb faule, befte(^li(^e 33eamte fa^. äöir l)aben '^eute, in S)eutfc^lanb befonberS,

ein l^ol)e§ 9Jta^ bon S3eamtentürf)ti gleit unb ^Integrität burc^ einen (ärjie'^ungS* unb
6infc^ulung§pro3efe bon 3a^rl)unberten, burc^ ein Tid)tige§ SBefolbungS* unb Karriere*

ft)ftem erreid)t. 5luf ber ©ac^fenntni§, bem ^Patriotismus, bem offenen ©inne beS

i^ö^ercn unb befferen Seileg biefe§ S5eamtentume§ für bic ftaatlid)en unb @efamt<

intereffen, auf ber 3lbtoefenl)eit egoiftifd^'toirtfdliaftliifier ^laffenintereffen bei i^nen beruht

^)ft)d)ologifc§ ein fel^r großer leil alter neueren 5oi^tfdt)ritte im ©taatSleben, in ber

toirtfd^aftlidien unb fodalen ©efe^gebung. Stber biefer i5ottf<^i'itt ru^t auf eigen»

tümlii^en S5oraugfeljungen, bie nidjt überalt ju fc^affen finb. S)ie focialiftifd^e ©trömung
unferer 3eit ift geneigt, bie 33eamtenttjirtf(^aft a^ntic^ ju überjc^ä^en, »ie 31. ©mit|
fie unterfct)ä^te. 6§ fte^t ju fürchten, ba^ auc^ bei unS ein geroiffer 9iü(if(^lag, eine

ßrnüd^terung eintreten wirb in bem ^a^e, wie wir ben 5lpparat ber ^^irtanjwirtfd^aft,

bic 3at)t bcr angefteüten Beamten immer weiter au§bcl)nen. (5S ift befannt, wie wenig
bic republifanif(^c ©taatSform bic finanjiclte Korruption ber S5olfSbertreter unb Beamten
in groBartigftem ^Jlafeftabc l^inbcrt.

%ie ©d)WieTigfcit wä(^ft mit ber ©rö^e be§ Seamtcnpcrfonolg unb mit feiner

geograp^ifdien ^erftreutl^eit. griebric^ ber ©rofee lie^ fid§ 1752 eine 3ujömmenfteltung
ber aus ben löniglid^en Waffen be^alitten ßibilbeamten mad^cn; eS woren (o'^nc bic

fcl)lefijc^fn) 8786 mit 787 206 2l)aler ©e^lt. ^a^ einer neueren 3ufammenftellung
bon 3eller Waren (o^ne ©taatSgeWerbe, ©trafeenbau unb of^nt Unterricht) im gewöl^nlidtien

Sufti3=, 3{nneren» unb g^inanäbienfte 1889—90 befdiäftigt:

in äßürttemberg 3 093 »eamte mit 6,1 ^ilt. gjlarf ©cl^alt,

= Saben 3 384 * « 6,6 •

* ißatjern 10 435 > > 20,3 =

= «Preußen 46 281 * * 107,9 > > -
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ßinfd^Ue^Ud^ bcr ©taot§getDerl6e, beS ©tra^enfiaueS unb ber ©d^ute toatcn in 2öilrttem<

Berg 12 525 ftoatUd^e 33eamte mit 21 gjlitt. maxt ©e^tt, mit ©eiftUc^en unb Sßolfg«

fc^ultel^rern 18 896 öorl^anben. S^n ^teuBen ää^tte ©ngel fcfeon 1876: 9499 l^ö^ere,

25 433 fuöoÜerne unb 39 217 UnterBeamte beg ©taate§, aufammen 74149. ^m Sa'^rc

1905 Bejd^äftigte bie beutfc^e SteidöSpoft 243 766 (bie ba^rift^e 23 638, bie toürttem*

Bergifd^e 10 651) ^erfonen, ba§ :preuBifd)4ejfijc^e ©taatäbo^nftjftem 1907 440 992 ^per*

fönen, toorunter 165 297 33eamte unb 275 695 3lrbeiter waren. SGßie weit gel^t ba§ ]^inau§

über bie Wenigen großen ^riöatgefd^äfte ober ^ÜiengejeHfc^aften, bie l^eute in S)eutjd^tanb

10 000 ober gar 40 000 ^erfonen bejc^öftigen. 5Die preufeif(f|={|effifd)e 6ifenba^ngemeinfct)att

wirb iieute Wol^l bie größte Unternetimung ber SBelt fein; bie feit 1898—1900 üereinten

amerifanifdien SSa'^nen unter 5Rorgan finb eine grinonj', feine Unterne^mung§ein^cit.

;^n nie rut)enber 9lrbeit muf man berfud^en, fold^e 9Jlaffen bon ^Jlenfc^cn in

^jräcifer, einl§eitlid)er, ineinanbergreifenber SLl^ätigleit ju erhalten, fie U'i ju bem 5Jta|c

bon (5!§rltd^!eit unb ^Ui%. öon Energie unb Stu^bauer ju bringen, ba§ ber ^enfc^ fo

biet leichter für fid^, fo fd^Wer im S)ienfte anberer bett)ätigt. jS)ie aEgemeine ^unafimc

ber SBilbung, ber ^fntettigenj, ber ^oratität ift l)iefür gewi| ba§ äßid^tigfte. Slber

•mit ber ©röfee be§ 5yerWaltung§at)parateg unb ber 3^^^^^)"^^ ber UJerfud^ungen, ber

<&d)Wierig!eit unb Äompliäierftieit ber Slufgaben berfagen bie -^röfte immer wieber. S)ie

geograpt)ifd§e 3erftreut^eit be§ ^^erfona(§, bie ßonflüte ber 9ieffort§, ber oberen unb
unteren Sfnftan^en erfdfiWeren bie Orbnung unb bie Sigciblin; bie ©infd^ulung, bie

Schaffung unb ßrl^altung ber befferen Srabitionen bietet ftet§ erneute ©d^wierigfeit.

kleben ben allgemeinen ^yortfctiritten in ^fnteHigenj unb ^Jloratität muffen beftimmtc

äußere ted^nifd^e .g)ülf§mittel unb (Einrichtungen fommen, um ben S3eamtenat)|)arat ju

!ontroEieren unb ju biSciptinieren
; fie Werben jugleid^ ba§ .g)au:btmittel, i'^n moralifd^

unb intellettuett ju '^eben.

S)abei ift t>a§i Söid^tigfte ein georbneteS ©d^rifttum. S5ie SSöIfer mit au§=

gebitbetem ©dtiriftwefen , bie 2lgt)bter, bie Olömer, ^aben aud§ bie erften leiblid^ ge=

orbneten f^inanjen ge'^abt; bod§ l^at erft 2luguftu§ ein Ser^eii^niS oüer ©inna^men,
SJorräte unb ^affenbeftänbe be§ römifdC)en 9ieid^e§ juftanbe gebracht. S)a§ ganje ^JUttel*

alter liinburdt) lämpften alle fürftlid^en .g)au§t)aUungen mit ber ©d)Wierigfeit, ridt)tige

@üter= unb Sd^ulbenöerjeid^niffe '^erftetten p fönnen. 9^od^ im 17. unb 18. ^a^x*

Itjunbert fct)Webt infolge ber Unöottfommen'^ett ber Slufjeid^nungen in ja'^lreid^en Staaten

über ^unberten öon ©ütern, über ebenfo öielen pEalifdien 9ted)ten ber (Staaten bie

ftcte Unfid^erl^eit, Wem fie eigentlich aufteilen. Unb nodf) biet fdfiwerer al§ ben 33efi^=

ftanb be§ ^igful unb aller feiner Organe ju öerjeid^nen, fiel e§ ben 33e]§örben unb
^Beauftragten, nai^ unb nad§ bie täglichen 9lu§gaben unb ©inna^men 3u bud^en unb
bie ^Belege für il^re fflered^tigung 3u fammeln. @in Wie au§gebilbete§ 9iedönung§ =

wefen für ii^re f^inan^en bie ®riedf)en unb bie 9iömer fd§on tiatten, e§ War bod§ immer

fo unboEtommen, ba^ felbft bie größten unb ebelften ©taakmänner jener Sage famt
unb fonber§ bem 93erbadE)te nid^t entgingen, bie ©taatöfaffe um ^unberttaufenbe beftol^len

äu l)aben. S)ie 9{ed^nung§fü^rung ber neueren Staaten ift teilweife 3^a'^rt)unberte alt,

bottbmmen aber erft feit wenigen 5Jlenfd^enaltern. S)ic jäl^rlid^e SBirtf^aftifü^rung

be§ ©taate§ bor 33eginn beS 3^al^re§ ein'^eitlid^ ju überfd^lagen , ben mit einer f8olU=

bertretung fixierten Überfc£)lag, ben fogenannten ©tat, bann ber Söirtfd^oftSfü^rung

gu ©runbe ju legen, um fo einigermaßen gegen 3"fciEe unb äBed^felfäüe, gegen ^15^=

lic£)e Qbhi in ber klaffe gefd^ü^t ju fein, ift §eute Wol^l attgemein übli(|, aber in

^PreuBen a- 35. nid)t über 200 ^a^xt alt. ®g l^at aHerWärt^ langer ^ömpfe beburft,

bis man fid^ biefem 3*Dttnge, ber je^t meift gefe^lid§ genau borgefd^rieben unb in feiner

5Durd^fül^cung fidE)er gefteUt ift, fügte.

Unb ebenfo lange l^at e§ gebauert, big ein georbneteS 9lcd^nung§wefen mit

ISelegen unb genauer ^lad^^rüfung, ein gana georbnete§ ein^eitlid)e8 Äaffenwefen mit

•obfolut genauer red^tlidCier 58eftimmung, Wer jebc 2luggabe aujuweifen ^ai)e, entftanb.

^eute wirb jeber ©c^ritt beä ganjen ftaatlid^en g^inanaapparateg fdt)riftlid^ fisiert unb

imeljrfad^ nod^geprüft, jeber bewegt fid^ in feften ^Jormen unb Formularen, bie it)n



aSeomtenja^I, a)iäciplin, JRtcJ^nungStoefcn ber ginona. 333

legitimieren, ßin Bi8 inS fteinfte detail QuSgebitbcteä fjftnana« Mni> S)i8cit)ttnatred^t

'i)at all' baS ftjicrt, ein auSgefiilbeteä ©teueTgefe^ unb ©teuerftrafred^t umgiebt jcbc

pfalifd^e gotberung mit ben Äautelen gegen ^ifebraud§.

enbürf) ift eines toi^tigen 9Jlittelä ju gebenten, baS ben ©(^attenfciten einer

qHju auSgebe'^nten SeamtentDirtjd^QJt mit i^rer ^Jatronage, i:§rem ©trebertumc, il^rer

Neigung, ©el^alte o^ne ju öiet ^Inftrengung einjuftreic^en, entgegenmirft: ba8 unbeao^ttc

(Sljrenamt ber S^efi^enben unb ©ebilbeten, ber aeittoeifc 5Jti(itärbienft aüer

©taatsbürger gegen geringe ©ntjc^äbigung. Stnbem öiele Soufenbc l§cute al§ (Sejd^morene,

©c^öffen, ©teuereinjd^ä^er, Slbgeorbnete, al§ 9teferüe= unb Sanbwel^rofftaiere, alä ©olbaten

jeittneife jür ben ©taat t^ätig jtnb, werben i^m grofee ©ummen erfpart, wirb neben

ben ©ölbnergeift ber äa'^lreic^en mittelmäßigen SBeamten ein ganj onbereS, Öürgerüd^

unabpngigeS Clement in bie ©taatSmajiliine eingefügt. Jffiir l/aben baraut oben

(©. 324) jdion l^ingeloiefen. S)a bie |)erfteEung eineS joldien ^ed^aniämuä mit ber

^^rbeitäteilung ber lieutigen @e|eEj(^att in einem natürlichen äöiberjprui^e fielet, fo ift

er nur in einem mäßigen Umfange möglid) unb muß ben Slnjorberungen ber arbeite*

teiligen ©eteEjd^aft, ben Karrieren unb JBeruföftetlungen, bem ©infommen ber Se=

treffenbcn öorfic^tig ange|)aßt jein. S)ie 2ei)"tungen in fold^en @l§renämtern behalten

teilmeife notroenbig ettoaS S)ilettantijd§e8
-, fie laffen fic^i, tt)o ben Setreffenben ein

größerer Einfluß eingeräumt toirb, ni(i)t ftei^lten öon egoifti|(^=tt)irtfc§aftlic^en 9Jliß»

brauchen, benen biefe Elemente me^r al§ eigentlid)e ©taatsbeamte unterliegen; man
l)at beS^alb jd)on gejagt, bie ehrenamtliche ©elbftöermaltung unb ber Parlamentarismus
mit leinen '•DlajoritätSbejc^tülien jei eine 9lrt Älajfen^errjc^aft. Unb eS muß ba!§er ber

^autJtteil unb ©rfiroerpunft ber 3lrbeit bei berufsmäßig gef(^ulten, ganj bem ©taats*

amte lebenben bejaljüen U3eamten bleiben. Slber bie (Einrichtung ift ein notroenbigeS

unb l^eilfameS ^orreltio ber gelbbejalilten, arbeitsteiligen S3eamten* unb SerufSfolbaten*

arbeit; fie er^iel^t bie e^renamtlirf) Sttiätigen äu politifc^em SSerftänbniff c , ergebt ben

S3ürger über fein egoiftifd§eS ©onberintereffe auf baS 5^iDeau ber ©efamtintercüen,

erzeugt in i^nen ein p^ereS ©treben unb ein ftaatlic^eS Semußtfein. ©ie ift bor allem

im ©emeinbeleben in breiterer äöeifc ju benu^en, toie toir gleich fe^en toerben.

Sommer mirb '^ieburi^ mic burc^ baS ooüJommenfte iöeamtenrec^t, baS beftc

33efolbung5ft)ftem, bie ftrafffte S)iSct|)lin unb Kontrolle beS ^Beamtentums nichts abfolut

SDoEfommeneö ju erreidjen fein. 51ur nac^ bem ^JJtaße aKeS 5Renfd)litf)en barf ^ter

gemeffen werben, ©etoiß finb l^eute in ben j?ulturftaaten bie gröbftcn, frül^er üblichen

5Jtißbräud§e befeitigt; bie ^errf^enben unb bie Beamten ^aben nur auSna'^mSmeifc

nocf) i^re Jpönbe in ben Saferen beS i5ftSfuS, aui^ bie äat)llofen fleinen 5Jlißbräu(^c ber

Beamten finb erl^eblic^ rociter jurürfgebrängt bei unS als in 9tußlanb ober in ben

SSereinigten ©taaten. Slber niemanb mirb beliaupten, baß aEe S3eamten für i^r Stint

fo intereffiert feien toie tür if)r SSermögen, niemanb mirb leugnen, baß felbft in S)eutf(^*

lanb auf 30 auSgeaeii^nete unb fällige ©taatSbiener 50 mittelmäßige unb 20 frf)le(i)te

unb inbolente fommen. 2!amit ift ^eute, bomit märe in unenblict) gefteigerter ^ro*

|)ortion ju rechnen, menn bie ©taatStl)ätig!eit im ©inne beS ©ocialiSmuS bie ganje

SSolfSwirtfc^aft erfaßte.

111. S)ie l^eutigc (Sintool^nergcmcinbe unb il^re Söirtfc^aft. Siegt

bie ^auptjc^mierigfeit eineS immer größer toerbenben ©taatS^auSl§alteS in ber ©c^roer«

fäüigteit unb UnfontroÜierbarfeit beS iperfönlic^en 9tiefenab))arateS ber ungel^euren @elb<

öermaltung, fo liegt eS nal)e, baß je größer bie ©taaten unb ilire Slufgaben merben,

fie befto mel^r bie ^^rouinäen, Äreife unb ©emeinben als Ijalb felbftänbige ©ebietS»

föriJerjd^aften organifieren , ilinen beftimmte 3tt>ecfe auftragen unb bie 3Jtittel l^tefür

überlaffen muffen. 2ßir :^aben barauf fc^on oben l^ingemiefen; eS in allen ©injell^eiten

l^ier baraufteßen, ift nic^t unfere Slufgabe. 9tur öon ber miditigften biefer ißilbungen,

ber mobernen (5intool)nergemeinbe unb i^rer äöirtfdiaft, ift noc^ fur^ ju reben.

S)ie l^eutige ©emeinbe ift eine unter ftaatlidger Dberl^ol)eit fte^enbe ©ebietS«

fijrpcrfd^aft, toel(|e nid^t mel^r traft ©onberred^tS unb ^riöilegS, fonbern nod^ allgemein

gültigen SieciitSgrunbfä^en bie auf bem ©ebiete befinblid^en ©runbftüdEc unb SBol^nungen
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unb bie bauernb ha jtd^ au^^ltenben ^Perjonen atoangämäBtg ju gemeinfamen, toefentlid^

anä) tüirtjrfiaftltd^en S'^tätn pfornmenfaBt; i^re Organe finb ni(f)t mel^r, toic aeitroeijc

im 17. unb 18. 3i<i'fn^^unbert, ju reinen (Staatsorganen l^eraftgebrüdEt; bag ©emeinbe*

gcBiet ift nid^t me!§r eine 6to|e geograp'^ildie 3l6teitung be§ ©taatägebieteä tt)ie bamatg.

S)ie ©emeinbe fielet unter bem ftaatlidöen ©eje^e, fü^rt öielfacf) ftaattidie 3lufträge au§;

i'^re eigenen 9lufgal6en finb i'^r öom (Sefe|e jum großen Steile tiorgefd^rieben; aber jic

l^at jelbftänbige Organe, ein felbftänbigeS S5ermögen, eine eigene Äaffe, fie l^at eine

©t)^äre freier Slfiätigfeit , toenn fie aud^ i^ren ^Ritgtiebern überwiegenb mit einer

))räcifierten üled^tgfp^äre gegenüberfte^^t, ö^ntid^ n)ie ber @taot bem SSürger.

S)ie l^eutige ®emeinbe ift feine gefc^toffene ©enoffenfc^aft, bie beliebig bie 3luf*

na^me bernjeigern, ben ^Äbjug erfd^weren fann. @ie mu& na(| ben ©runbfä^en ber

l^eutigen f^teijügigleit unb 5fliebcrlaffung§frei]§eit jeben ©inwol^ner butben, ber na(^ ben

©taatggefe^en fid^ in i^r nieberlä^t. ©ie fann nid^t me'^r, toie bie mittetalterlid^c

©tabt, eine gauj felbftänbige Söirtfd^aftSpolitif öerfolgen; fie fann in il^ren ©liebem
nid^t mel^r ben l)ingebenben lofalen 5j3atriotigmu§, nid^t me'^r ben jä^en, ^rten Sofal*

egoigmu§ erzeugen. S)ie .^älfte ber in it)r äßo'^nenben finb l^äuftg !§eute on anberem
Orte geboren, tt)a§ freilicl) nid^t au8fc^lie§t, ba§ bie meiften älteren, om Orte fd^on

S^a'^re lang Slnfäffigen mit bem ßJebeil^en unb ßeben ber ©emeinbe fo enge öerwac^fen,

ba^ au8 bem Greife biefer IjerauS eine gefunbe Äommunalöerwaltung entfielet, toie fie

unfere neueren ©täbteorbnungen unb ©emeinbegefe^e Ijer^uftetten fud^en. 2)ie ©emeinbe*

berfaffung jebeS 2anbe§ ift nidl)t blo^ ijjolitifd^ unb focial tJon ber größten S3ebeutung,

fonbern aud) h)irtfd^aftlid§. 3öo ein gefunbeg, !räftige§ Äommunolteben befielt, föo

bie gebilbeten unb befi^enben 33ürger, bi§ gum 5Jlittel= unb 3lrbeiterftanbe l^erab, jum
unbejol^lten d^renbienfte für bie ©emeinbe l^erangejogen toerben, ba entfielt in ber

SBürgerfd^aft ein fräftiger, gemeinnti^iger ©inn, ba lernen bie oberen klaffen bie

;3intereffen ber unteren au§ eigener 3tnf{|auung fennen, ba erl^ält ber egoiftifd^e ©rroerbg*

trieb ber einaetnen fein nottoenbige§ Äorreftiö burd^ bie lebcnbigen 9lad§bargefül§le unb
burd§ bie 6infid£)t in ben engen 3ufammen^ang be§ ®ebeit)en§ atter (SJticber ber (Se»

meinbe unter einanber unb bie Slbl^än gigfeit alter öon ber gemeinfamen guten ober

fdE)led§ten ßofalöerroaltung.

S)ie tt)irtfd^aftlid§en 3lufgaben ber llieutigen (Semeinbe finb nid^t me'ör biefelben

toie in S)orf unb ©tabt be§ 9Jlittelalter8. 2)er Sauer unb ber Staatsbürger l^aben l^eute

eine biel felbftänbigere äöirtfdtiaft, eine biet größere ©pl^äre inbiöibueller grei^eit, beibc

l§aben nid()t mel^r blo^ lofale 3fntereffen, Iiängen öielfadl) öon ber <^anbel§= unb ©teuer*

:bolitif be§ ©taate§ melir ab al§ bon ber be§ Orte§. Slber ^ad^barn finb bie 2)orf«

toie bie ©tabtbehJo'^ner nid^t blo^ geblieben, fonbern burdl) ba§ enge Söo^nen, burd^ bie

f5fortfd^ritte ber Sed^nif, burd^ ba§ ^unelimenbe geiftige ßeben, burd^ bie toad^fenbe S5e=

beutung gemeinfamer 3}eranftaltungen nod^ mel^r geworben al§ frül^er. Sie ©olibarität

unb 3lbt)ängigfeit be§ einen 9lad^barn öom anberen ift gettad^fen, unb bamit ^aben fid^

bie 5lufgaben ber ^flad^barberbänbe öerme^rt, fo biet fie anbererfeitS an größere S5erbänbe

unb ben ©toat abgegeben l^aben.

9Jlan f)at be§f)alb geglaubt, in ber t^ormcl, bie @emeinbe fei ein tt)irtfd^aftlid£)er

9lodl)bart)erbanb , ber ©taat ein ^errfd^aftSöerbanb ju 9Jlad^t= unb gtec^tSjhjedCen , baS

©e^eimniS gefunbcn ju '^aben, um au§ il§r alle ©taatä* unb ©emeinbeäUjedte, i^re gegen«

fettige Slbgrenjung unb bie rid^tigen 5Jlittel ju i'^rer ©urd^fü'^rung ableiten äu fönnen.

3l6er aud^ ber ©taat tolrtfd^aftet, auä) bie ©emeinbe lebt nadl) ^,Red^t§grunbfä|en unb
^at eine gebietenbe unb berbietenbe 3n)ang§gen)alt. 35eibe finb toefenStiertoanbte ©ebietS*

förperfd^aften ; nur ba8 ift rid^tig, ba^ beim ©taate l^eute bie SJlad^t* unb 9iedöt§-

organifation öoranfte^t, bei ber ©emeinbe bie gemeinfamen tüirtld^aitlid^en 3lufgaben.

3öir toerben unten nodl) baöon ju fprecl)en l^aben, Wie neuerbingS bie toirtfd^aft»

(id^en ©emeinbeaufgaben getoad^fen finb. 2Bir erwähnen l^ier nur fur^ ba§ Söid^tigfte

:

bie Sdegulierung beS SLrinftoafferS, bie ^Ibfu'^r ber gäfalien, baS Söege« unb a3ebauung8=

toefen, bie ^flafterung unb S3eleudl)tung, bie lofalen 5ßerfe|r8einrid^tungen, bie ^irdjen--

unb ©d^ulbertoaltung, bie Slrmenunterftü^ung , bog finb bie toid^tigfien ber neueren
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toirtid^oftlti^en fjunftionen bei ©emeinbe. Unb meift ftel^en barunter brei boran: ba§

aOÖege- unb Serfe^rSroefcn, ba§ ©d^ultoefen unb bic 2öo'^Itt)atigfcit8cinrid^tunQcn. 3m
SfQ^rc 1883—84 gaben bie fämtlic^en ;)reu^ifc^en ©tabtgemetnben bon 272 ^jiitt. Watt
65 für Söege, Sierfel^r unb geteerbüd^e unb gemeinnü^ige 3lnftalten, 62 für Unterricht,

36 für Slrmenmejen, äufamnien 163 TliU. au§; bie anberen er^ebtic^en 3wecfe foftcten

folgenbe ©ummen: 18 WiU. bie ftaatlirfien ^^oecfe, 24 bie ©emeinbeüertoaltung, 27 bo8
©d^ulbenteejen; ber 9le|"t öerteilte fid^ auf öerfd^iebene 9lufgaben.

S)amit ift auc^ ber 6f)arafter ber mobernen @emeinbett)irt|(^aft beftimmt. @ic
ift nid^t mel^r toic einft eine borfgenoffen|ii)attIid^e @efamttt)irtfc£)aft, b. 1^. SSeröjattung

cine§ Don ben ©enofjen genügten 6igentum§, fonbern eine ber ©taatäftnanj ä^nlid^e

unb i'^r nad^gebilbete SSermögeng«, ©diulbeU' unb ©teuertierioaltung, nebft einer ©ummc
fpecialifierter 2(n[talt§öertt)altungen, toie bie Äirc^en*, ©d^ut^, @traBen=, SBege*, Söaffer*

toetfö», @a§anftaU§=, Firmen*, Äranfen§au8« , Bpaita^tri', ßeil^tiauöberroaUung unb
3t§ntid)c§ mel^r.

@in Seil ber ©emeinben l^at no(^ auS alter 3eit (einige burd^ neue Srtoerbung)

2forften, .^ämmereigüter, 2ldfer unb SBeiben unb bejie'^t barau§ ein toertöoüeS, bie ©teuer*

laft erleid^tcrnbeS ©infommen, fann aud^ ba unb bort noc^ i'^ren ©liebern freiei |)ot5,

SBalbttjeibe, einem steile berjelben gegen mäßige Se^o^lung ein ©tütfd^en ^artoffellanb

lierern. Überotl l^at bie ©emeinbe für 5Jleliorationen unb JBegeanlagen, für Söo^nungö*
reform unb ©rriditung t)ffentli(^er 2lnftalten, ©ebäube, ©deuten, ^ird^en, ^arfö, toie

für il^re ganje ^^inan^gebarung burd^ foldjen ©runbbefi^ eine toertöotte ©tü^c. S)er

größere Seil be§ ©emeinbeüermögenä befielet aüertoärtS ou§ ©ebäuben für ben ©emeinbe*,

©d^ul-, Äird^en« unb fonftigen S)ienft unb au8 ben SBegen unb öffentlid^en ^piä^en;

biefer Seil giebt feine ober nur nebenbei eine geringe (Jinna^me; er wirft burd^ feine

birefte 9lu^ung; oud^ 5Rufeen, S3ibliotl§efen unb äljulid^eS gepren liie'^er. @inen

britten Seftanbteil be§ ©emeinbeöermögenS Bilben bie öffentlid^en ©emeinbeanftalten,

toie fie befonbev§ bie großen ©tobte in i^ren äöafferttjerfen, ©aeanftalten, ©c^lac^t=

]§äufern, ©parfaffen, Seil^tiaufern , 3)iarftt)aEen jc. Ijoben. S)iefe 5lnftalten laffen fid^

i^re ßeiftungen im ganjen nad§ i^rem Söer+e bejalilen; einige erl^eben nodl) in ber S5e-

ja'^lung ©teuern, b. 1^. fie ftetlen i^re ^^ireife fo, ba^ grofee überjd^üffe für bie ©emeinbc

fid^ ergeben. Sa^u fommt enblid^ bo8 unter ©cmeinbeüertoaltung [tel^enbe ©tiftung§*

bermögen unb eigenes toerbenbeg Kapital. 3m äöeften ber SSereinigten ©taaten l^at bic

township ol8 Sofatgemeinbe bie SBur^eln i^rer ßraft baburd^ erhalten, ba^ ^'se atteä

©runb unb 23oben§ i^r al§ ©dtiulfoubs angetoiefen würbe.

Sitten biefen SSermögenSf often fielen nun bie tDüd)fenben ©emeinbefd§ulben gegen=

über; fie überfteigen je^ Dielfai) ba§ SSermögen ; bie englifd^en ©elbftüerwaltungSförper

l^atten 1881—82 auf 50 ^iü. ^ 3a|re5au§gabe 140 miü. £ ©dmlben, bie franaöfifdjen

©emeinben 1876—77 auf 239 miü. ^rancS 2lu§gabe 1988 miü. grancS ©c^utben;

felbft bie öftlidl)en preu^ifdfaen fleinen Sanbgemeinben l^atten 1890 37 gjtitt. ^krf
©d^ulben. 3)ie fämtlid^en englifd^en ©elbftOertoaltungSförper gaben nad^ Kaufmann
1884—85 53,9 miU. £ au§, beftritten baoon 9,8 ^itt. au§ 2lnle:§en; im ^a^re
1902—03 128,9 ^itt., baüon 36,0 ^JJlitt. au§ %nU^m; fie liatten 1902—03
370 ^itt. £ ©c^ulben, mußten bafür jä^rlicft 20,2 ^Jlitt. A' ausgeben; öon i:^ren

SluSgaben fielen 1902-03 15,7 <>/o auf il)r ©d^ulbenWefen, ll,9°/o auf baS Slrmen*

unb Srrenmefen, 10,8 ^/o auf ba§ SilbungStoefen, 3,8*^/0 auf ba§ ©efunb^eitSwefen,

41,4 "/o auf 2Birtfct)aftgpflege unb gemeinnü^ige Unterne^^mungen , nur 5,7 "/o auf

bie allgemeinen SJerroaltung^auSgaben. SSerlin ^atte 1889 eine funbierte ©tabtfd^ulb

bon 163 miU. «Diart, ber atterbingä ein äöert bon 120 ^itt. in ben großen Slnftalten

ber ©tobt gegenüberftanb. 1907 ift bie ©diulb auf etwa 500 3)^itt. geroad^fen, unb

eine neue Slnlei^e üon 200 ^ill. fielet beoor. 5pari§ ^atte 1885 eine ©c^ulb öon

1810, 1898 üon 2214 ^mitt. ^rancg. ^mmer ift l)eute bie SJerfc^ulbung toenigftenä

ber beutfd^en ©tobte üer^ltniSmäBig mo^l nod^ nicf)t fo brüdenb wie 1600; baä

©d^ulbenmefen ift gut georbnet unb com ©taate fontrotliert; eS bilbet ein bie ©emcinbe*

glieber öerbinbcnbeS Sanb. ^n anberen ©taaten, wo bie ©emeinben nid^t öoni ©taote
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lonttottiett toetben, f)üt bie gto^e IBerfd^uIbung neuerbingS fteUic^ tcUtocife gu SSonlerottett

getü^^tt. fjlorena ^atte 1878 153 «ölttt. Sixc ©djulben, 1880 ^otte eä fte eigenmäd)ttQ.

aui 80 l^erabßeje^t. 6in ftaotlid^eg ©antetunö§öetfa!^rcn tourbe j^ür ba§ itaUenijrfie

lomtnunate ©d^ulbentoejen nötig.

^n 33eäug auf bie ©elbmittel, toett^e bie ©emeinbe fici) jö^rlic^ öon ben bürgern

unb 6intt)o|nern öerfdioffen mu^, untexjd^etbet fie fici) öom (Staate !^au))tjäd^lid§ in

folgenbem. ©ie ^at, tt)enigften§ bie größere ©tabt, meift eine t)ert)ältni8mäBig bebeutenbc

SlnftaltSöertoaltung (®a§=, äöaffertoerfe , «martt^atten) , für h)elcJ)e fte fid) in pxiMU
toirtfi^aftlidier äöeife bejaiilen lä§t. ©ie l^at mel^r al§ ber ©taat ©elegenl^eit, baä

@ebü^renft)ftem augjubilben, wirb fic^ l^äufiger al§ er für beftimmte Seiftungen, 3. 33.

ben ©c^ulunterrid)t, toeniöftenS teiltoeife burd^ tarifierte ©elbanfö^e be^al^len laffen.

5lod) melir ttirb fie für öiele ilirer Stl^ätigfeiten, toie 3. 33. für 5Pflafterung unb ©trafen*

reinigung, ftatt eigentlid)er ©teuern, toeldie aüe aSürger nad) ber Seiftungäfä£)igfeit

l^eianäiet)en, fogenannte SSeiträge erf)eben, bie öon benen ju äa^len finb, bie ben SSorteil

l^aben, unb naä) bem 5Jla§ftabe, nad§ toelc^em fie if|n l^aben. 9lur bleibt ftets bie

gerechte 33enieffung biefer SSeiträge fe^r fd^toierig, ba hoä) immer f(^ematif(^ unb nid^t

nad) inbiöibueüer 33ett)ertung »erfahren toerben mu^. S)ie ftdrfere 3lu§bilbung ber

©ebü^ren unb S3eiträge l^at man mit 9ted)t üielfad^ neuerbing§ al§ eine .g)au|)tpfli(f)t

ber ^emeinbe betont; auc£) bie SSorliebe ber ©emeinbepolitüer für ®runb% ©eböube^

unb ^ietSfteuer beruht auf bem ©ebanfen, ba^ biefe ©teuern bem ^rincip ber SSeiträge,

ber ^e^alilung nad^ bem SSorteile fid^ nähern. ^ebenfaES aber ftnb für Unterrictit,

Slrmentoefen unb aEe anberen ben ©taat§aufgaben nöf)er ftelienben ©emeinbeaufgaben

©teuern nac^ ber aügemeinen ßeiftungäfäliigteit nic§t ju entbel^ren.

S)te älteren inbiretten ©teuern, toeld^e bie ©emeinben, befonber§ bie ©täbte, bei

fid^ au§gebilbet f)atten, l^at ber ©taat i:§nen bielfac^ genommen, weil fie bie .^anbl)abe

einer totalen, egoiftifc^en, toirtfd^aftUd^en ©onbert)olitif Waren, unb bie ©taatgbeamten

ted^nifdt) jur SSerroaltung ber inbiretten ©teuern Diel fä'^iger finb. 3lud§ bie felbftänbigen

bireften Äommunalfteuern gingen auf bem kontinente meift bon 1600—1850 in

©taatSfteuern über, wätirenb (Snglanb fein befonbere§ 2ofalfteuerft)ftem auf ©runb be§

fid)tbaren äußeren S5ermögen§befi^e§ beibehielt. ©0 finb bie Kommunen |eute auf bem
kontinente üfaerwiegenb au] 3wf<4läge ju ben birelten ©taatSfteuern angewiefen, wag
bie ©emeinben in öieler ^ejie^ung ldl)mt unb l)inbert. @§ ift bal^er ein glüdEtic^er

Gebaute ,fba^ man in ^reu^en ben @rtrag ber @runb<, @ebäube= unb ©ewerbefteuer

gauä ben (Bemeinben überlaffen l)at.

2lu§reidt)en mit ben ©emeinbefteuern Wirb man tro^bem nid^t, jumal in ben

!leineren unb ärmeren ©emeinben unb gegenüber ben ^unel^menben ©taatSaufträgen

unb öom ©taate geforberten^3wang8au§gaben. ^lie foEte ber öom ©taate auf bie

©emeinben in biefer 9tid^tung geübte, in gewiffem Umfange freilid^ notwenbige %xvid

fo Weit ge^en, ba^ bie ©emeinbe aur blo|en Slbwe^röerbinbung gegen ftaatlidfie 3u^
mutungen wirb, ^m übrigen ift au l^elfen burd^ ©(Raffung größerer, leiftung§fäi)igerer

©emeinben, burd^ Übertragung einaelner 5lufgaben öon ben ©emeinben auf ba§ 3lmt,

ben Äreig, ben SBeairf, ferner baburd^, ba^ bie ©emeinben öom ©taate ober ben

größeren SSerbänben mit Kapital ober jöl^rlidlien 3ufd§üffen botiert werben ober fd^lieBüd^,

toa^ bie befte gorm ift, baburd^, bafe fie für beftimmte 3wang§aufgaben, bie fie md)
bem ©efe^ eifüEen muffen, bur(^ ftaatlid^e SSorfdjüffe unb 3ufd)üffe fuböentioniert

werben, bie fic^ einerfeitg nad^ i^rer SSebürfttgleit, anbererfeitä nad) i^rer eigenen Sluf«

wenbung rid)ten. i^nbem in fteigenbem Umfange tonibliaierte, gerechte «ölaMtäi'c für

folc^e ©uböentionen gefunben Werben, erl)ält man bie ©elbfttptigfeit unb ba8 ©elbft*

intereffe ber ©emeinben unb fommt auQlei«^ a« einem b^ffenben 3ufammenwirfen öon
©taat unb Commune. —

112. ©efamtergebniffe. S)a§ neuere 5lnwad§fcn ber Wirtfd^aftti c^en

©taatS* unb_,©emeinbet^ätigfeit, il^re ©renae unb Sierf c^ieben'^eit.

S)er öorftelienbe ÜberblicE über bie ©efd^id^te unb ben gegenwörtigen 33eftanb ber gebietg=

!örtjerfc^aftlic^en äöirtfd^aften unb öffentlii^en ^oug^alte fonnte unb foEte ben @egen=
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ftanb nid§t tx]ä)'öp]tn, jonbein nur bie ^QU^tt)unIte f^tx'ooxi)ibtn
',

jumal auf bie SQ3irt*

fc^aften ber Äirrfien, ber (Stiftungen, ber i^umanitäten ^ort)orationen unb Sßereine,

toeld^e 21. Söagner bet SSoItäteirtfd^aft aU ein befonbeteä coritatiöeS Softem neben

@emeintt)irtj(^aft unb ^Jnöattoitt|c^aft einfügen toitt, ift boBei gat nid^t eingegangen;

äunäd^ft be8 9laume8 unb il^rer geringeren S3ebeutung tt)egen, bann aber aud^, toeil bie

tDirtfd^aftüd^en Slufgaben unb bie ftnanaieüen Mittel, ebenfo bie ßict)t= unb ©(Ratten*

feiten aller biefer Organe bod^ im ©runbe mit benen öon ©taat unb ©emeinbe ibentifc^

ober nal^e öerttjanbt finb, nur eigentümlid^e 5lbarten berfelben barftetten. 2öir '§aben

^ier 3um ©d£)lufe nur nod) ein ^ufammenfaffenbeä äöort über ba§ 9lefultat unferer

Unterfuc^ung unb über bie neuefte ßnttoidfelung beizufügen.

2Bir fallen, ha^ au8 genoffcnfd^aftUd^en i^errf(|aftlic^e SCßirtfcfiaftSgebitbe, gebiet8=

lörlJerfcftüftlid^e Örganifationen entftel^en, ba^ an i'^rer <Bpi^e öffentliche ^avi§>^aUe fid^

bilben, bie über aEen anberen SGßirtfd^aftSorganen beg @ebiete§ ftel^en, bafe an bie

]§errfd)aftli(i)e @t)i^e öon (Staat unb ©emeinbe fic| tt)irtfd£)aftlidöe 3^nftitutionen anfd^lie^en,

toeld^e ba§ ganje 2ötrtfd§aft§Ieben beeinfluffen ober be'^errfdtien. äBir fallen, bafe bie

2lu§bilbung ber S3olI§tt)irtfd§aft, ber öffentUd^en |)au§'^alte unb ber ftaatlic^en 2öirt=

fd^aftSinftitutionen nur ©lieber eineg unb be§felben großen ^^roaeffeS finb. S)ie öffent=

lid^en .^auS^alte bilben ben ßern ber ©taat8= , 9Jiad§t= unb gied£)t8organifation , ben

3Jlittelt)un!t ber SJoltStoirtfd^oft, ben ernäl^renben QueE für alle ©taatsoerroaltung unb

aÜe ftaatlid^en 3Btrtfd£)aft§einric^tungen. 9lur bie 3lu8bilbung biefer großen ^au^^altt

gab ben (Staaten bie nötige ^Jladit unb ben SdE)U^ nad^ au^en, ermöglichte ben Stieben

nad§ innen, erloubte bie 3lu§geftaltung be§ ^ribattoirtfd^aftlicEien Seben§ unb feiner

f)'ö1)nm formen, ^tur mit il^nen erl^ielt bie ©efamt^eit bie Äraft, oEe focialen kämpfe
immer toieber au fd§lid§ten; bie öffentlid^en ^au§l^alte finb ni'd^t ber einzige, aber ber

toid^tigfte 2lu§brud ber fteigenben SJcrgefettfdöaftung ber SSölfer
; fie allein geben ben füt)*

renben Gräften bie ^Jlöglid^feit, bie großen ©efamt* unb bie ibealen S^ntereffen au öertreten;

fie geben freilid^ biefen fül^renben Gräften aud^ bie 3Jiöglidl)feit ungel^eurer ^ipräud^e.
S^ebenfaHä aber entfte'^t burd§ biefe öffentlid^en |)au§l§alte bie Stl^atfa^e, ba§ bie

gefamte SSermaltung öon Staat unb ©emeinbc mitbeftimmenb toirb für alle öolfs»

toirtf{^aftlid§en 3uftänbe ; wir muffen bal^er ftet8 bebenlen, ba^ ol^ne xf)xe Kenntnis nur

über menige Gebiete ber 35olt§mirtfd§aft ein begrünbeteS Urteil möglich ift. S)er öffent«

lid^e .^auSl^alt bietet bag Söertaeug bie Stobt, ba§ Territorium, ben Staat burd^ bie

3oE= unb ^anbelSpolitif in rid^tige SSeaie^ung au ben ^ad^bargebieten unb anberen

SBolfStoirtfd^aften au bringen; babon toirb im legten SSu(f)e nä'^er bie 9lebe fein. S5on

ben übrigen großen, bigl^er nid^t be^anbelten 2ßirtfd§aft§inftitutionen ber neueren 3eit

(a- 33. öom 5Ra^= unb @etoid^t§toefen, ^Jlünatoefen, ^ebittoefen, 33anf|)olitif ufto.) toirb

toeiterl^in im einaelnen a« jonbein fein. S)ie ^rinci:|)iette ^i^agc, bie toir ^ier noc^ fura

au erörtern l^aben, ift bie nad^ ben 3toedEen ber öffenttid^en ^auäl^olte unb ber öffent«

lid^en Slnftalten, ba toir im biSl^erigen mel^r bie Mittel ber erfteren erörtert l^aben.

Unb unter ben B^Jedfen bon Staat unb ©emcinbe fte'^en für un§ bie primären öoran,

nid^t bie fefunbären, toelciie blo^ um ber Sinnol^men toillen berfolgt tocrben. S)ic ^ragc
fpi^t fiel) barauf au, toeld^e Urfac^en ben ©ebietSlörperfd^aften ben einen jteil ber toirt-

frfjaftlid^en ober toirtfd§afttid§e 9Jlittel erforbernben i^unftionen, ben ^)ribattoirtfd§aftlid)en

Crganen, gamilie unb Unternel^mung, ben anberen auQ^tt'iefen l^aben. 2öir toerben

ein le^te§ Söort barüber erft nad§ Unterfud^ung ber Unternehmung fagen fönnen; ^ier

aber mu^ ba§ SCßid^^tigfte iux ßl^arafterifierung ber wirtfd^aftlid^en Sflotte bon Staat
unb ©emeinbe beigefügt toerben.

S)a§ urfprünglid^e 2öirtfd^aft§lebcn ift auf ©rnäftrung, ^leibung, SOßol^nung,

|)errid^tung getoöl^nliclier Söerlaeuge, einfod^c S)ienftteiftungen gerid^tet; aöeg 2)erartige

beforgte am etnfai^ften unb biEigften frül^er baS Snbiöibuum unb bie i^amiüe, l^eutc

tl^ut e§ bie Unternel^mung , toel(|e ^probufte ober S)ienfte für anbere auf bem aJlarlte

nad^ bem ^princij) bon Seiftung unb ©egenleiftung mit ©etoinnabfid^t öerlauft. Sßenn
nun mit fteigenber Kultur unb aunelimenber 2lu§bilbung größerer focialer Mxptx ein

Steil ber SBefriebigung menfd^lid^er SSebürfniffe auf bie öffentlid^en ^auäl^alte unb
©(i^moUer, ©runbriß bet SolKroirtfc^aftgle^re. I. 7.—10. Saufenb. 22
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Slnftalten, ein anbetet aÖet nid^t üBetgegangen ift, |o mu^ bte Utjad§e bottn liegen,

bafe bon ben gefteigetten unb biffetenjietten SSebüttniflen ein Seil, bet nüete, einfad^ete,

natütüd^ete, im ganjen boci) beffet butd^ bic ptit)atn)ittjd§aftli(^en , ein anbetet, ber

flötete, liöl^ete, foni^liäiettete, befjet hüxdj bie öffentli(i)en Dtgane Beftiebigt tt)itb. Qu
jenen 33ebütmif|en gelten aüe bie, toeldie jebet ot)ne tt)eitete§ fül^tt, bic im ©eftd^tS*

!tetje jebeö 3intag§menjrf)en liegen, beten S3ettiebigung§mittel in bet f^^amilie unb auf

bem 5)lat!te iebet lennt unb butd)fcJ)nittlid^ tid)tig beutteilen lann; e8 ift l^eute fo nod^

bet gtöfeete lieit aÜet gett)öl)nlic^en wittfd^aftlid^en SSebütjnifje, fiit toeld^e fjamilie unb
Untetnel)mung SSefjereg unb S3iHigete§ teiftet; |d)on um i^tet einfad^eten Dtganifation

toiHen [inb fie t)otäujiel)en. Sfn bem Wa^z abet, mie bie liöl^eten, feineten 33ebüttniffe

toad^fen, toie e§ fidf) um gtö^ete jociale ^öt^et, il^te 6intid)tungen unb SBitfungen,

bie nid^t jebet begteift unb iibetfie'^t, ^anbelt, mie bietetlei SBebütfni§beitiebigung butd^

bie 3ltbeit§teilung , bie jocialen ^laffenfäm^jfe, bie fom^ili^iette ©inlommenäöetteilung

fdfimietiget, öon Dielen Sliittelutjad^en ab^ängiget toitb, teie e§ fidt) um ein bid^teteS

äßol)nen, um eine i^öl^ete, füt bie ^JJiaffen ojt unoetftänbtid£)e Sed^nif lianbelt, toie für

bie 23ebütfniffe bet 3"f""ft fc^on l)eute gefotgt, toie füt bie gtofeen i^toedt bet nationalen

©jiftenj, bet IßolfSbilbung unb S5olt§gefunb^eit gel^anbelt toetben mu§, füt toeld^e bem
?lütag§menfd^en in feinem @goi§mu8 ba§ S3etftönbni§ fel)lt, — ba toetfagt mel^t unb
mel)t bie ^ptiöattoittfd^aft, ba mufe bie ©emeinfd^aft in il^tet 9lec^t§= unb 5Jlad^t*

otganifation , obet eg muffen, toenn fie unfäl)ig ift, fteHöetttetenb S^eteine unb -ffot*

))otationen eintteten, toeldf)e ba§ gemeine SBo'^l, feine SSebütfniffe unb ^^JedEe öetftet)en.

SBit toetben fo fagen fönnen, bie junel^menbe toittfdfiaftlid^e S^ätigfeit bet öffentlid^en

Ctgane fei ba§ ©tgebniS bet l)ö^eten getftigen, motalifdtien unb tedijnifd^en Äultut übet«

l^aupt, be§ june^menben ©inne§ füt bie äeitlid^ unb öttlicE) au§einanbet liegenben

3wedEe, fei bie f^olge bet toad^fenben SSctgefeüfc^aftung unb bet !omt)(ijietteten ©taatS*

unb ©efeUfctjaftSöetfaffung. äöit toetben fteiüct) gleich l^injufügen: biefe 35ebütfniffe ju

etlennen unb ju bejtiebigen, fei biet fd^toetet, fei, toie toit fallen, nidt)t ju etmöglid^en

oline ^3olitifd^=abminifttatibe Apparate, toeld£)e ^IRiPtaut^, i^tttum, gto^e Soften, f^tei»

l^eit§betlufte, untet Umftänben beä^otifc^e S5etgetoatttgungen in fic^ fdt)liefeen. Sllfo toetbe

bie SJetfoIgung biefet JQxoedt butd^ 6taat unb ©emeinbe immet nut bann übettoiegenb

bon ©egen fein, toenn e§ gelingt, übet biefe (5 dE)toieti gleiten einigetma^en |)ett au

toetben. ©elingt e§ nid§t, fo toitb man teils bie Qi^tät toiebet fallen laffen muffen,

teilg fie SSeteinen obet aud^ bet ^tibattoittfd^aft, obtoo^l fie ptincipieE unb im gaujen

l^iefüt toeniget taugt, jutüdfgeben. S)ie gefdt)i(^tlid^e Snttoidelung toitb fo in einem

fteten Söotbtingen bet offentlid^en Slnftalten innet'^alb be§ füt fie ^affenben (Sebiete§,

abet aud^ in einem !§äufigen 3utü(!njeid^en betlauten. 3Jebod§ ftetä toitb bet 5|3tibat«

toittfdt)aft \^x eigentlid^eg ©ebiet bleiben. Unb ftetg toitb bie ©dt)toan!ung jtoifd^en

SSotbtingen unb ^utücEtoeid^en babutd^ fom^li^iettet toetben, ba^ bie ©taatS* unb bic

Untetnelimett^ätigfeit, i^te f^otmen unb @epflogcnl)eitcn fe'^t betfd^ieben fid^ geftalten

lönncn; bie gtofee Untetne'^mung ^at mit ä^nlic^en ©dt)toietigfeiten toie ©taat unb
©emeinbe ju fäm|)fen; fie fann abet aud^ bie 33otjüge biefet fid^ aneignen, !ann butd^

toeitfidt)tige, gemeinnüfeige fiettung, butd^ ftaatlid^c Äonttoüe, butd^ 5lbgabe eines Steiles

i^tet ©eroinne an ©taat unb ©emeinbe \xä) biefen näl^etn; aud^ bic ftaatlid^e Slnftatt

fann bie ©tntid^tungen bet ^tibatuntetne^mung fid^ aneignen; eS lönncn gemifd^tc

gotmen bet Dtganifation fid§ bilben.

6e^en toit baS einzelne in ©emeinbe unb ©taat nod^ ettoaS nä'^et an.

a) S)ic l^eutige ©emeinbe ^at ein biel bid^teteS äöol^nen unb butd^ bic

mobetne Sed^ni! eine unenblid^ fomplijiettete, nut bon toenigen ©ac^betftänbigen ettannte

@intoitfung bet ^adt)batn aufeinanbet. 2)ct 3uftanb bet 3lbotte unb 2)ungftätten, beS

StinltoaffetS , bie Sßefeitigung bet fjätalicn, bie mögliche 3öit!ung bon S)ampf unb
ßleftticität, bon 9laudt) unb 2ärm, bon ^euetS-- unb @splofion8gefal§t auf bie ^ad^batn,

baS 3ufammenrool)nen bon 5—40 ftatt bon 1—2 Familien auf einem ©tunbftücfe, bic

Ctbnung bet SGBege, bet 5ßla^anlagen, bet 5nebt)öfe, bie Seleud^tung bet 2Rättte unb
©tra|cn, bie SSetlnüpfung aüet Raufet unb ©ttaicn butd^ obet* unb untctitbifd^e
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löcitungcn alter ?lrt l^at einen ted^nifc^ * toirtfd^af ttid^en 3uftanb gcfd^affen, ttJoBei nur
<int)ett(i(^e Orbnungen, einl^eitUc^e 3lnftatten bie einfd^lägigcn ^ebürfniffc befriebigen

tonnen. 5tun fann geroi^ and) l^eute nod^ au§nal^mStt)cije oJinc ju gro^e ^Rifeftänbe

bie aöafferleitung, bie (Saäanftatt, ba§ eieftricitötgroetf, baS Slbfu'^rtoejen, baS ©c^lac^t*

]^au§, bie 5Rarft|atte in ^rioat=, S5erein8* ober ?lftient|änben liegen; aber ba§ Monopol,
bog entftet)t, mu§ bann fe^r ftreng in Seiftungen unb greifen fontroUiert, e§ ntu^ burdö

5lbgabe eineS 2eite8 be§ 3Jlonopolgett)inne8 an bie @emeinbe torrigiert toerben; c8

«rjeugt fonft nur ^u tcid^t übergroße ©ewinne für bie 3fn^aber, fd^ted^te S3ebienung

be8 ']JubUfum§. S)ie Übernahme auf bie ©emeinbe ift oft mit etteaS größeren Soften,

meift aber aud^ mit befferer Se^anblung ber 3lrbeiter unb Scamten, mit befferer 35er»

forgung atter S3ürger öerbunben.

2)ie SSefriebigung ber religiöfen 33ebürfnijfe , bie ber ©r^ie'^ung ber Sfugcnb l^at

frü^ ju gefeCtfc^aftUd^en Organijationen gefütirt; Äird^c unb «Stiftungen, l^eute bie ®e*
meinbe traten ein; e8 ift flar, ba^ bie ^Jiadf)bar8finbcr bittiger unb beffer burd^ einen

gemeinfamen Se^rer unterrichtet merben, baß o^nc biefe (Sinrid^tung nur bie 9ieid^ften

fid^ einen Seigrer fiatten fönnen. |)eute fommen boju gortbilbungS*, SldEerbau», ®c«

tDerbef(^uten, SöibUotl^efen , 2;^eater, 5)lufif=, 2;urn* unb ^eft^atten, Spiet^ilä^e unb
^arfS; aud^ derartiges fann in ^riöat^ ober SJereing'^änben fein; am beften ober

forgt bocf) ttjo^l bie ©emeinbe bafür, fofern fie rid^tig organifiert ift, nid^t öon einet

ßüque be^errfd^t mirb. '^an ]§at mit 9lcd^t ^eute oft fd^on gefragt, ob nid^t bie

attgemeinen S5ergnügungen unb i§re ßofale, bie Söirtg^öufer, jl^eater, ^uftfauffü^rungen

beffer unter (Semeinbefontrotte ober =öertoattung ftünben; ber priüate ©rroerbötrieb

toenigftenS ^at ^ux öielmc^ jur ®ro§jie^ung öon ßafter unb ^Jtifebraud^ gefü^^rt; er

mac£)t bie größten Söud^ergeroinne , wenn er bem Seid^tftnne be§ 5lugenblicfeg bicnt.

S)a§ SBerlangen ber 5Jiunicit)alifierung beS ©c^anfmefenä tourbe neulich öon einem

©emeinberate ^and^efterS aufgeftettt.

S)ie Unterftü^ung unb för^altung Lanier, 33ebiirftiger, SßerungtüdEter toar ur*

fprünglid^ ©at^e ber ©entilüerbänbe, fpäter ber ©rofefamilien unb ©runb^errfc^aften, ber

©ilben, ber S)orf*, S^n^U unb anberen @enoffenfc£)aften, aug^ülföroeife aud^ ber Äird^c

gemefen; al§ biefe Drganifationen öerfagten, fid§ auflöften, ja^treic^e Settter entftanben,

legte ber ©taat ber ©emeinbe at§ fotc^er bie 'i^flid^t ber Strmenunterftü^ung auf, unb bieä

erfc^ien atterroärts um fo natürlidt)er, als ber 3Bo^lftanb, bie ©efittung unb bie 3lrbeit§=

gelegen^eit am Orte bon ber guten ober fd^ted^ten ©emeinbeticttoattung Wefentlid^ mit ah»

längt. ^otftanb§arbeiten im SCßinter fönnen grofee ©tdbtc üiel beffer in bie .g)onb

netimen al§ ber ©taat. äöir fommen auf baö ^Irmenmejen unten (§213 ff.) jurürf. gilt

bie Serforgung ber Surren unb Jölinben, für ben 33au bet ^rmen*, ber Äranteu', ber

Söaifenl^äufer ^at man neuerbingS meift gro§e .^ommunalüexbänbe gefd^affen, toeil bie

einjetne ©emeinbe ju flein, ju arm ift, folc^c Slnftalten in ju tleinem lüla^ftabe anlegen

müfete. Seilroeife f)at man aud§ bie iJeuer=, .g)agel=, bie SSie^öerfid^erung ©emeinben

ober größeren ßommunalförpern in bie .g)anb gegeben. 2)ie ^tanfcnöerfi^erung , tt)ic

fie neuerbingS in öielen Sänbern gefe^lid^ er^njungen würbe , liegt teils in ©emeinbe*

'^änben, teils in ben ^dnben lofoler .Waffen, bie öon ber ©evnclnbe unb bem ©taate

lontrottiert toerben. 2lu(^ bie ^rebitorganifationen für bie drm exen .klaffen, bie ©|)ar=

faffen, bie ^fanblei^anftalten , ba unb bort aui^ SSonfen unb ^fanbbriefinftitutc ftnb

öielfat^ mit ßrfolg in ©emeinbel^önben.

3ln tin^elnen fünften l^at man bie ßeiftungen ber @emeinbe teils l^cutc fd^on

unentgeltlich gcmad^t, teils bie Unentgeltlidifeit üerlangt : man ^at ba unb bort fc^on

freien Unterricht in ber SSolfSfd^ule getoäl)rt, l^auptföc^üd^ im ©efamtbilbungSintereffc

ber Dilation; biSfutierte ^i^agen finb bie Unentgeltlid^feit ber Se^rmittel, beS warmen
fSfrül^ftücES unb ber S3äber für bie ©d^ulfinber, bann bie beS ^r^tebienfteS unb ber

Hrjueimittel, ber SSeerbigung für atte; ferner bie ber 9led^tSbele^rung in befonberen

SurmuS, beS 5lrbeitSnact)WeifeS. (Js l^anbelt ftc^ babei um fleine fociale .g)ülfen für

bie 2lrmeren, um eine SebürfniSbefriebigung, wetdtie erwünfc^t ift unb bod^ unterbleibt

ober fe^r fc^wer brürft, fobalb birefte Seja^lung geforbert wirb. Sntmer werben foldö*

22*
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itnbejo'^Ite ©emeinbebienfte ni(i)t fe^x toeit gelten bütfen, toenn jte nic^t bic ©elfift«

tl^ätigfeit unb ©etbftöetantlDottung lähmen joüen.

3Ö0 bie ©emetnbe, toic je^t in rafd^ june^menber Söeife in ©ngtanb unb jonft^

©leltricitätä*, 2öaf|er*, ©oSwerfe, ^ierbeba"^nen in eigener 9tegie unterljält, too fie, toie

öereinaclt gefdiie^t, auf ©emeinberedinung 33äc£erei, 5JliIct)» unb Äo^en^nbel, Saget*

:^öufer, 2l|Jot^e!en, S3oIf8!üc§en betreibt, SBol^nungen baut, gro^e öoxftöbtijd^e Sanb=

ftreien junt S^tdt ber 33e^errf(^ung be§ 33auge|c^äite§ fauft, ba lä^t fie fic^ minbeftenS

bie Äoften erje|en unb mu| ba8, Weil :^ier ber 35orteil für bie 35enu|er f(ar unb

einiad) ju bered^nen i[t, eine Unterf)altung au§ ©teuermitteln ungerecht toäre, fommu*
niftiji^e iöegetirlid^feit erzeugte, x^id^ unb @parjam!eit öernid^tete. S)ie Urfac^e, ba^

bie ©emeinbe ouj ben erftgenannten ©ebieten öorbringt, ift einfach; fie bebient aüe

gerechter; fie furf)t ni(i)t SSudier* unb 5JtonDt)oIgen)inne 3U madien; fie arbeitet burd^>

centralifietten ©ropetrieb biUiger al§ eine 5lnja^l lonfurrierenber ^prioattoerte; e§

l^anbelt fic§ meift um Unternelimungen , bie aud^ beim Slltienbetrieb be§ fd^werfäüigcn

3lp:|3arate§ jatitreid^er SBeamten bebürfen, bereu (Jigenintereffe teilweife burrf) Tantiemen

belebt toerben fann. S)en an ^toeiter ©teltc genannten 3tt3erfen toerben fic^ bie ©emeinben

nur auena^m§n}eife, toenn bejonbere 9lot vorliegt, äutoenben.

b) S)ie 3*i'ecfe unb toirtfdiaftlid^en 5tnftatten, bie in ©taatS'^änben xuiftn^

finb teitg bie alten ber Mad^t^, 9tec£)t§* unb f^riebenSorganifation mit bem bauUd^en

unb ^erfönlid^en Apparat, toeld^er baju geprt, teit§ bie neueren ber Äultur« unb-

Sßol^lfal^rtSförberung.

I^reilid^ auc^ bie erftercn tourben lange Sdtxäüim ^inburc^ nidit ober unöoll*

fommen bon ben 9legierungen auf fii^ genommen: erft langfam ermuc^ä au§ Slutrad^e

unb ge^be ba§ Gierid^t, au8 bem örtlid^en ba§ ftaatlid^e, au§ bem bom Äläger beja^tten

ber flaatlid^ befolbete 9tidt)ter; man '^at öon einer S^erftaatlic^ung be§ ®eri(5t§mejen§ in

^reu^en gefprod^en, bie bon ber ©dt)affung be§ ^ammergeridt)te8 bi§ 1850 gebauert

i)abt. S)er ©d^u^ naä) au|en toar lange nur <Ba<^z be§ dürften, ba unb bort bann

foId§e bon bnbaten ©ölbnerbanben, bie jebem bienten, ber fie beja'^lte. 2)ie ©ntfte^ung.

ber l^eutigen .^eere, 1650—1870, :§at man aud^ al§ Sßerftaatlid^ung beS ^rieg§«

l)anbtterfe§ Beäeid^net. S)er ©d^u^ nad^ aufeen burd^ 5lrmee unb glotte, nad^ innen

burc^ Suftia unb ^poli^ei fommt fo fef)r ber @efamt!§eit unb aW i'^rem Seben äu (Sute,

ba^ bie Soften burd) Steuern aufgebrad)t toerben muffen; unb unter benfelben @efidt)t§=

tjun!ten ftel^en ber ^^inauäbienft , bag meifte ftaatlid^e S3autoefen , bie geftungen, bie

Drbnung ber fSflu^tdufe unb t^ntid^eS.

^^Eeg ©traBen=, SSerle'^rS* unb 5Jlarfttoefen berul^t auf gemeinfamer SSeranftaltung,.

nämlid^ auf ©trafen«, 33rücfen» unb fonftigen SSauten, Soften für Urma^e, ^ünäprägung,
Söarenfi^au. ^t größer bie ©emeintoefen tourben, befto toertiger genügte bie ©orge bon
JBereinen, @enoffenfd§aften, ©emeinben, befto me^r mußten biefe SJeranftaltungen im
©efamtintereffe gemadit, gered)t ge^anb'^abt, bon ben egoiftifd)en ©onberintereffen ein»

jelner ©efc^öfte, Orte unb klaffen befreit toerben. S)e§t)alb mu|te bie ^Ulünaprägung
unb ba§ ^poftttefen berftaatlid^t toerben (in S)eutfd^lanb :§auptfäc^üdi 1600—1866); bie

toid^tigften großen ©trafen übernahm altertoärtS ber ©taat, bie toeniger toif^tigen

tourben ben ^Probinjen, ©täbten, (Semeinben übergeben. 3)ie @ifenba"t)nen fmb aud^

beffet in ©taatä* unb 9{eid^§l)änben, finb in i)eutfd)Ianb unb in einer 9teil£)e anberer

Sönber toenigfteng, ^^au^itfäd^Itd^ 1870—90, berftaatUd^t toorben. %Un gifenba^nbetrieb

ftettt ein großes toirtfd^aftlid£)e§ 5)lonoboI bar; bie 3lftienbaf)nen bauen nur bie centralen

i)au^)t=, nid^t bie ^fiebentinien ; il^re Äonturren^ ftettt eine SBerfd)toenbung an National«

bermögen bar; bie SJerfd^ieben^eit i^rer SJertoaltung, Sinrid^tung, ^Tarife ijinbert bic

SanbeSberteibigung, erfd^toert unb berteuert ben SJerfel^r, mad)t eine nationale SSerfe^rg*

unb Sarifpolitif unmöglid^; nid^t umfonft rief S3i§mord, bie 63 beutf^en @ifenbat)n«

gebiete fc^affcn toieber ein Sfc'^berec^t toie im Mittelalter, ^n ber §anb bon |)ribaten

Äa|)italmagnaten finb bie ßifenbal^nen unb i:§re 3lftien ba§ ^Jlittel ber 58örfenfpefulation,

ber ungel^euren Sereid^erung ber 3lftionäre, ber |jolitifc^en unb toirtfc^aftUd^en ^errfc^aft

ber ®roBfat)italiften über ©toat unb SBolfötoirtfd^aft. gür gewiffe 2eile ber Ärebit-
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organifation, BejonberS bie, toeld^e baS ^flotentoejen Betreffen, mit ber @elbcir!uIotton

.jufantmen^öngcn, öertangen ä^nUd^e ©rünbe eine ftaatlid^e Drganifation ober ftaattid^c

Äontrottc. 5ür eine SJerftaattic^ung ber Äo'^tcnBcrgtüer!e, gewiffer Steile ber ßifen* unb
2ßaffcninbuftrie, für eine ftaatlid^e Söertoattung ber SBafferEräfte, ber eieftricitdtgöjcrte,

otter großen met^anifd^en Gräfte l^aÖen fid§ neuerbingS mand^e Stimmen erhoben. OB
man fid^ 2)erartigem toeiter nähert, toirb öon ben focioten kämpfen in biefen Sfnbuflrien

unb ber ^Irt aBt)ängen, toie 9tingc unb Kartelle in il^nen il^rc 3Jlad^t gut geBrau^en

ober miPraud^en.
3)ie fteigenbe 9loIIe be§ ©taate§ im SilbungS« unb ©d^utrocfen Beru'^t auf anbcren

Urfad^en. 6ine getoiffe ©in^cit ber fittlid^«religiöfen ©efü^tc unb ber SSitbung toar

ftet§ bie SBorauSfe^ung eine§ pl^eren ^uItur(eBen§, jumal freier SSerfaffungiformen

;

jte mar frü'^er unter einfadf)eren SJerl^dltniffen leichter l^erjuftellen, jumat mo ©taat unb

Äirc^e nodt) äufommcnflelen. 31I§ fie fid^ trennten, aU bie ©efeltfc^aft unb il^re 58ilbung

•gefpaltener tourbcn, entftanben ^Jriöatfd^ulen, ßorporation§< unb ©emeinbefd^ulen, fird^*

Ii(i)e ©d^ulen, ftaattid^e ©c^ulanftalten, furj eine Summe fid^ freuäenber unb Betämpienber

6inrid£)tungen. ^z mt^x ein toeltlid^er t)aritötifd^er ©taat fid§ ausBilbete, je Berfi^iebenere

9ietigion§= unb ©ittlic^feit§ft)fteme ftd^ in einem ßanbe um ben Vorrang ftritten, befto

mel^r l^atte ber ©taat ^nlafe, äuerft l^öl^ere, bann auc^ niebere ©dtjuten, ju beren Unter*

l^alt er bie ©cmeinben stoang ober ^eranjog, ju fd^affcn. 9tur bamit tonnte er ^offen,

im ganjen Söolfe biejenigc einigermaßen l^omogene geiftige Sltmofppre l^erjufteHen, ol^ne

toetc^e bie öerfd^iebenen Elemente fid§ nid^t berfte^en tonnen, o'^ne meiere öor allem bie

unteren klaffen ben fd^meren ßampf beg l^eutigen freien @rlDerB§leBen§ nid^t fämpfen

fönnen.

S)ie 35er!e^r§* unb bie «Sc^ulanftatten ftetten bie ©eBiete ber größten neueren

3lu8bel^nung ber ©taatstdtigfeit bar; id^ füge ben oBen angegeBenen !Sa.\)Un bie ^otij

Bei, baß SöürttemBerg 1»89—90 auf 3093 gemö^nlid^e Söeomte 6000 im (Sd§ut= unb
5400 im Söerle^rSbienfte ^atte. —

^an berfuct)te, für bie gan^e ©reujBeftimmung ätoifd^en öffentlid^er unb ^Pribat»

f^ötigteit einfädle, fefte, ftare S^ormeln aufjuftetten : ber ©taat ober bie ©emeinbe foüe

oile ^onotioie üBernc^men, toeil fie in ^priöatpnben jur mißBräudf)tid^en ^uSnu^ung
fül^ren; aBer tt)a§ ift ein Monopol? S)er «Staat foüe alle 5tnftatten, bie i^rer mirtfcjaft*

tid^en unb fonftigen ®efeßjd§aft§natur nac^ üBer ba§ ganje Sanb fid^ au§bei|nen muffen,

aÜe bie, toeld^e mel^r für bie .3utunft aU für bie ©egenmart arBeiten, atte, beren ^robuEtc

Hm SBege be§ gcwö'^nlidtien Staufd^öerfel^rö nid^t leicht geredet ju Bejo'^ten finb, beren

Seiftungen ol^ne große .^oftenfteigerung Saufenben unb Millionen jugönglid^ gemad^t

merben fönnen (j. 39. SiBIiot^efen), üBernel^men. 53lan t)at fid^ Bemü'^t, atte biefe

(Srfd^einungen auf ©emeinBebürfniff e , im ©egenfa^c ju ben S^nbiöibualBebürfniffen,

jurüdfäufü^ren.

So toenig foId£)en S5erfud§en ein gemiffer toiffenfd^afttid^er Söert aBjufpred^en ift,

fo toenig fönnen fie bod^ tJraftifdE) im einzelnen trotte entfd^eiben. (5g l^anbelt fid^ um
einen großen, tangfamen Um6itbung#proäeß, mie mir fdt)on fa'^en; baBei cntfd^eiben

neBen ben ^^rincipien unb großen Urfad^en oiete fteine, unter benen bie jemeitigen

^Kac^töer^ältniffe ber Stegierungen, ber Parteien unb i^taffen, bie gö'^igfeit unb Integrität

bei 93eamtentum§ oBenan ftet)en. öin StaatSeifenba'^nfQftem ift in einem gut regierten

monardt)ijd§en Staate mit tüdötigen S3eomten bielteid^t eBenfo ju eni|)fe'^Ien toie in einem

Sanbe mit Bcfted^Iid^en 33eamten unb au§gebe^nter partamentarifd^er ^^atronagc a«
toiberraten.

eine! BteiBt immer toünfd^enltoert : toeber barf bie öffentlid^e 9Birtfd^aft bie

pxi\)aU, nod^ biefe jene öerfd^Ungen; fie muffen fid^ bie 2Bage Ratten, fid^ gegenfcitig

forrigieren: feine bauernb fegen§reid§e Steigerung ber Staat§getoatt unb ber Staats«

finana ol^ne entfprect)enbe gortfc^ritte ber inbiöibuellen greil^eit, ber ^reil^eit ber S3eTeine,

ber ©emeinben unb fonftigen Äörperfi^aften. 5?tanct)erlei Bat ber Staat unb bie f^inanj

•aud^ nur borüBergel^enb üBernommen, um einer Drganifation ben Stemt)el i^rer gemein»

nü^igcn Sbcen aufjubrücten ; bann fann ber Stoat bie 5tnftalt toieber onbcren unter
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if)m fte^enben Drganen üfiergel6en. ^ebenfalls abn tft l§eute oud6 in unjerer SCed^mE;

unb in unterem S3erfel)r fein ©runb bortianben, ba^ eine ungel^euTe ftaatlictie Sdiejen«

majd^ine Familie unb Untetnel^mung abjotBierte. ©ie finb bie einfadjeren, notürlid^en^

öiei leiditer tieräufteHenben, ouf filteret toixfenben pj^(i)oIogi|(i)en SJlotiöen berul^enbcn

Organe. SfebeS 33ebürfni§, ba§ mit einem einfallen jocialen 3H)t)aTate ebenjo gut unb
billiger befriebigt tocrben fann, barf nid^t einem großen unb foniiplijierten, teureren 5Jle(i)a*

ni§mu§ überliefert toerben. SSenn |eute nod) in 2)euti(^lanb faft bie |)älfte aller 3Jlenj(i)en

il^re Kartoffeln, i'§r SBrot, il^r ©dimeinefleifd) felbft :probujieren, tooju follen biefe ^ßrobuftc

ben Ummeg burd) einen focialiftif(i)en ©taat§apfarat mad)en? i)ie ^Snbiöibuen, bie

fjamilien, bie fleineren unb größeren @ej(^äft§unternel)mungen, bie orbeit§teilig für

dnanber arbeiten, toerben |eute toie in abfel)barer 3ufunft tro^ ber Untoollfommen^eiten

unb ©d^attenfeiten il§rer 5probu!tion, auf bie mir in anberem 3ufii^ttienVnge fommen,
bie gemöl)nli(i)en toirtfd^aftlic^en 2:!§ätigfeiten bel^alten, jene aEtäglidtjen ©egenftänbe ^er=

ftellen, bie jeber beurteilen fann, bereu SDringlic^feit jebem gleid^ beutlid) ift, bie toir

teilmeife aud^ öom 5lu§lanbe bejiel^en, olfo au§ .^änben, benen bie ©taatSgemalt bie

^erfteltung nur abnel^men fönnte, toenn fie bereits ^u einer 3öeltcentralftaat§getoalt

gemorben toäxe. SDem Seben ber Sfnbiüibuen unb f^^niilien toäre ber mid^tigfte Steil

feines 3fn^alt§ unb feineg ©trebenS, feiner SSerantmortlid^feit unb f^tei^eit genommen,
toenn biefe 2lEtag§bebürfniffe unb ilire SSefriebigung auf einen ©taatSopparat übertragen

toären. S)te SRannigfaltigfeit unb fteigenbe S3erfd)iebenl§eit ber focialen DrganifotionS«

formen, bie ftet§ ba§ 3ei<^en |ö!§erer Kultur ift, »äre burd) bie 2Jtonotonie ber un=

gel^euerlid^en ©taatStoirtfd^aft befeitigt.

6ine ^al^lenmäBige, breitere unb fiebere Kenntnis über ba§ SSer'^ältniS bon öffent*

lid^er unb ^riüater äßirtfdiaftstptigteit befi^en toir leiber ntd^t. Slber einen ungefähren

SJlaMtob bafür bermögen boc^ ^ß^'^^n tt)ie bie folgenben ju geben. S)at)ib 51. 3Bett§

fülirt aus, iu 5lnfong unfereS Sn^ir^unbertS l^ätten bie SluSgaben ber groPritannifd^en

ülegierung ein S)rittel beS 5'lation aleinfommen S betragen (bie enormen KriegSauScaben

l^atten baS 33ubget bon 15—17 [1786—92] auf 116 miü. ^ [1815] angefd^meUt), >utc-
mad^en fie aUerbingS öiel toeniger auS, aber bod§ immer nod) einen erfledlidl)en 2;eil,

unb er erfd^eint umfo größer, toenn man ben ©taatS« bie KommunatauSgaben l^inäufügt-

Kaufmann bejiffert für 1902—03 biefe beiben ^often aufammen auf 6604 miU. maxt;
baS grofebritannifd^e 9lationalein!ommen toar nad^ ber beften englifd^en 35eredl)nung 1881

24 «Utittiarben ^Jlarf (öergl. II, § 177, ©. 139); ba baS amtlid^e ©teuerein!ommen-

öon 1881— 1902 um ettoa V4—Va flieg, fo fe^en toir baS englifd^e 5tationaleinfommen

für 1902 auf 32 5!)^itliarben ; alfo geben ©taat unb ©elbftüertoaltungSför^jer 1902 ettoaS

toeniger als ein fjünftel beS 9lationaleintommenS auS. gür 3)eutfd£)lanb fommen toir nod^'

ju einem p^ern 3lnteil ber öffentlid^en |)auSl)alte am gefamten SBirtfd^aftSleben : bie

9leidt)S=, (5taatS= unb ©emeinbeauSgaben fd)ä|en toir im Slnfd^lu^ on Kaufmanns S3e*

red^nung für 5preu|en 1902—03 auf 8,6 gJtiEiarben (6,7 finb bie 9leid)S« unb Staats,

ausgaben); baS nationale Sinfommen für £)eutfd^lanb ift nid)t über 20—24 5Jlittiarben

au fe^en (^ull^aE fe^t 1882 17 5!Jliniarben, bergl. II, § 122, S. 141): alfo umfaffcn

bie öffentlid£)en |)aus!)alte ettoa ein drittel beSfelben. ©etoife finb biefe 3ö^icn "i«^t

abfolut fidf)er; toir finb nid^t bollftänbig barüber unterrid^tet , toie toeit in ben 9ied^=

nungen über baS nationale ©infommen baS öffentlid^e einbegriffen ift; toir bürfen nid^t

öergeffen, ba^ in ben ©taatSbubgetS biete unb gro|e 5]3often ftet)en, bie bann toieber

als (jinfommen bon ^Beamten, Strupfen, llnternel)mungen, Slrbeitern toiebertel^ren. 3lber

att' baS in Überlegung gebogen, fo liegt ber B^iecE biefer SdiiUn hoä) barin, bafe fie

uns eine fefte S3orftellung barüber geben, toeld^ ungel^euer gro^e Sßebeutung bie öffentlid^en

,g)auS^alte im CrganiSmuS ber S^olfStoirtfd^aft l^eute fd)on ^aben, toa§rfd^einlid^ balb

nodt) mel^r l)aben toerben. Unb baS ebtn toollten toir beweifen.

S)ie öffentlid^en .g)auSl)alte ber "^öi^ft enttoidelten Kulturftaoten üben einen,

fteigenben ßinfluB auf alle Steige unfereS äöirtfd^aftSlebenS. ©ie fmb bie größten

©elbempfänger unb »jal^ler, bie größten Kat)ital» unb Krebitnel^mer, bie größten 5lb*

ne^mer unb SSeftetter öon SBauten, bon ©rbarbeiten, bon 3Jlafc^inen unb SBaffen, ^äufift.
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auä) toon SBagen unb Sd^iffen; fte ^dben bie größte ^lac^itage nadö SBcamten unb
3tTbeitern, fowie eine toeitge^enbe ©intoirfung auf atte ^priöatmiTtjd^aften burc^ bic

Steuern unb burd) bie tt)irtjc^aitlid)e S3ertt)altung in ber |)anb. 2Bo öottenbs bic

centralen neueren 3Birtjd^ajt8einrid^tungen für Jßerfel^r unb Ärebit in il^ren Jpänben

rul^en, too fie bie 3oIl= unb .^anbelSpoUtif benu^en toollen, ift e§ nid)t ju biet gejagt,

wenn man bel^auptet, fie be^errfd^ten bamit bo§ ®anje, aud^ toenn jtoei 3)ritte(

Bi§ fünf «Scd^ftet aUeS toirtfc^aftlic^en ßebenS formett noc^ bcm freien SffiiHen ber ein^

jelnen unterftel)en.

6ine au^erorbentlid^c 3lu§be'^nung ber ftaatlid^en 2öirtf(^aft§* unb ginanjt^ätigteit

l^at bon 1500—1815 unb bann toieber öon 1850 Big l^eute ftattgefunben. 3Jian ^t
beel^alb bon einem „®efe^" ber mad^fenben 5lu§be^nung ber ©taatst^ätigfeit gefprod^en.

Söir l^aben mand^erlei S^^^^^^^^^%^ für biefe ^u§bel)nung fd^on oben (S. 294—295)

angeführt, ^nx boHen .ßlar^eit über i'^re Sebeutung föme man freilit^ erft, toenn man
jugteid^ in fidlerer unb umfaffenber SGßeife Sfted^enfc^aft barüber ablegen fönnte, toie bie

ßinnal^men unb Sluögaben ber 'il'ribatroirtjctiaften baneben ftiegen. 3febenfaII§ aber

ftel)en biefer (Steigerung, toie toir fa^en, grofee Sd^wierigfeiten unb eine beftimmte ©renje

entgegen; e§ ift nid^t babou bie 9tebe, ba^ fie gteid^mä^ig fottbauern fann. S)ic

©rcnje liegt teilg im 2öefen ber berfdtiiebenen SÖebürfniffe unb ber berfi^iebenen SBirt*

fd^aftäorganifationen, teil§ in ben befonberen SSert)äItniffen be§ einzelnen ©taateS. Db
man l^eute ntd^t teiltoeife fd^on ju ftaat^focialiftifdt) geworben, ob man l§eute btel toeiter

gellen fönne, batüber ftreiten bie Parteien unb klaffen. 3^d£| glaube, bie S3etoegung

auf SSerftaatlic^ung, nod^ me^r bie auf ßommunalificrung ift augenbtidftid^ nod^ im
2Bad^fen, eö fragt ftd§, ob fie in abfe^arer 3f^t ^o^ toidjtige unb gro^e @ebiete toeiter

ergreifen toirb. 2)er ©ociati§mu§ ermartet e§, ber t)iftorifd£) 2;enfenbe ertoartet el^er

toieber eine 3eit beä ©tiEftanbeS. ©rofec Unterfdf)iebe an ber 5lu§bel^nung ber @taatg=

tl)ätigteit befte^en l^eute nod^ atoifdtjen ben Staaten, ^n mand^en toerben bie öffent*

lid^en |)au6l§alte nodt) nid^t über 10 ^lo be§ 9lationaleintommen§ bireft in <g)änben

^aben; eben fteüten toir für ba§ heutige ©rofebritannien unb S)eutfdf)Ianb bereite

20

—

SS^Io feft. Söir toerben fagen fönnen, bie 5lu§be'^nung ber öffentUd^en ^auS^ltc
in gefunber SBeife ^änge bom ganzen ©tanbe ber ftttltd^'^jolitifi^en Kultur, bon ber

))olitifd^en f^ö^igfeit unb ßrjiel^ung ber SSölfer ab.

2)er Unterfct)ieb ber Staaten, um ben e§ fid§ babei l^anbett, ift nid^t burd^ ben

berfd^iebenen 9leid^tum, nid^t burd^ bie berfd^iebene Sed^nil, aud^ nid^t btoB burd^ bic

berf(^iebene fociale Älaffenglieberung bebingt, fonbern toefentU(^ burd^ bie bom SSolfä*

(^arafter, geograp^ifc^er Sage, ©efc^id^te unb poütifd^er SSerfaffung l^erborgebradtite S5er*

fd^iebenl^eit in ben gefamten SSejietjungen ber Staatsgewalt ju bem inbibibuetten ßeben.

eine ftärtere ober fd^toäd^ere politifd^e unb toirtfc^aftlid^e ßentralifation fann e§ in

ärmeren unb reirf)eren Staaten geben, bie ßentralifation fann ju weit gelten ober p
gering fein. S)ie moberne S5olf§wirtfdt)aft entftanb wie jeber gro^e gefeüfc^aftlid^c f^ort*

fc^ritt nirgenbS o^ne erl)eblid^e Slnläufe ber ßentratifation; aber e§ fragt fid^, ob eine

jold^e anhält, ob nid^t balb (wie auerft in ^oüanb, fpäter äeitweifc [1815—70] in

©ngtanb, bann aud^ in granfreid^, bielteid^t am meiften in ben SJeretnigtcn Staaten)
bie befifeenben klaffen eg berfte:^en , mel^r für il^re Stärfung alg für bie ber Staate*
gewalt ju forgen. S)ie fi^einbar bemofratifd^e ße'^re, ber Staat muffe '{äjXDad} , bic

©efeÜfd^aU ftarf fein, bebeutete prattifd§ fo biet Wie: bie oberen klaffen muffen o^nc
toefentlic^e Sd^ranfen [xd) bereid^ern, ben Staat be^errfd^en fönnen. 2)iefe Sdtjwäd^ung
be§ Staate^ unb feiner toirtfc^aftlic^en ^Jlittel tritt am leicl)teften ein, toenn berfelbc

burd^ feine Sage, toie ©nglanb unb bie ^Bereinigten Staaten, bon aufeen nid^t bebrol^t

crf^eint, am toenigften, toenn er fet)r gefä^rbct ift, toie in 5Preu§en. 2)ort fann am
leic^teften bie reiche ©efeUfc^aft unb ber arme Staat entfte^en; eä fragt fic^ nur, ob

bie reiche ©efeüfc^aft nid)t in Söa^r^eit eine fold^e mit einer fleinen 3al§l fel^r reid^er

unb einer grofeen 3a^l fe^r armer SBürger fei, unb ob fo bie fd^wäd^ere Staatsgewalt
einen gortfc^ritt bebeute, ob fie auf bie S)auer ber bolfswirtfc^aftlid^en ©efamt*
enttoidfelung günftig fei.
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ScbenfaÜg aber jel^en totr mit biejcn S3etrad§tungen , ba^ bie SSeate^ungen bcr

öffentlid^en ^au^aÜt unb ber öffentlid^en SBirt|{^aft§onftalten aur S5olI§lüirtj(^aft toeber

rein toirtjc^aftUd^, noc^ rein ted§nifd§ ju erllören ftnb. @etoiB, bie Q^ortft^ritte be§ ted^*

nifc^en, be8 priöattDirtfd^afttidien SeftenS, ber SSebürfniffe, ber ^Jrobuftion, be§ SSerlel^rS

jtnb bie Elemente, ou§ benen fid^ aud^ ber toirtjdiaftenbe ©taat aufbaut. Unb jte geben

3U getoiffen 3eitfw allgemein allen (Staaten, toeld^e an il^r teilne'^men, eine anbcre

Ißerfajfung ber SfinQnjr ber öjfentlid^en 3lnftalten. 5lber toie ber toirt|(^aftenbe ©taat

nun im einzelnen fid^ geftalte, toie er ftd^ mit ber ^Pribatmirtjd^ajt in bie f^unftionen

teile, ba§ ^öngt augleid§ öon ben großen borl^errfd^enben 3been über ©emeinfd^aft unb
inbiöibuette fjtei^eit, bon ben etnf(|lägtgen ©etül^ten, öon ben ©tuen unb 9led§t§jä|en,

ben 3fnftitutionen unb moralifdf)=i)olitifd§en Drbnungen, bem Slmtermefen unb bcr

monard§ijd£)en ober fonftigen ßentralgetoalt ab, mie fie auf bem 23oben ber realen @c=

fd^id^te jebeg ©taateS, l^auptfät^lid^ unter bem S)rudEc ber feinbltd)en 9Jläd§te unb ber

großen ©reigniffe feine ©ntwidCelung bel^errfd^en. S)iefe Urfad^en in i'^rer ©efamtl^eit

beftimmen ba§ geiftige unb f otitifcfie ßeben ber Staaten unb jugleid^ bereu mel^r ober'

toeniger centraliftifd^e ©nttoirfelung.

4* ^ie gefeEfc^aftUd^e mh ttiittfc^aftlid^e ^theimdlun^*
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1879 ff.
— ©d^rabcr, ^ux 6anbel§gefc^id^te unb SBarenlunbc. 1886. — ®eering, ^anbel unb
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beutjdilanb unb Italien. 2 93bc. 1900. — ««übling, Ulm? ^anbet im 3Jiittclaltcr. 1900.—
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fd)en .^onbelSbüibcrn. % f. ©.93. 1901 u. 1902. — ©ombort, 3)er mobernc ÄapitoliSmu«. 2. f&h.
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— ftnap^), S)er Urfprung bcr ©flaberet in ben Kolonien. 21. f. Joe. 05. 2. 1889. — 2) er f., Sonb*
^tBcitct in fjreil^eit unb itnei^tfc^aft. 1891. — «Dt. Söeber, 9lömiic^e ?lgrargefc^ic^te. 1891. —
«. m. ^ ort mann, 3ur ©efc^id^te ber antifen ©flaben. 3). 3. f. ®efc^.2ö. 9. 1894. — ®rün«
berg, 3lrt. Unfrett)ett in ^.2B. b. ©t.2ö. 6. 1894. — e. «met)er, S)ie iDirtfd^aftlic^e enttpidelung

be§ *iltertum§. 1895. — b. ^a(Ie, SBourntooEprobuftion unb 5Pflanjung§lDirtfc^aften ber norbam.
©übftaaten 1. 2)ie ©flabenjett. 1897. — 5^ot)tranb, L'esclavage aux antilles fran^aises

avant 1789, 1897. — ^äbler, 2)ie Slnfänge ber ©flaöerei in 2lmerifa. 3eitf(^r. f. ©oc. u.

m.&t^äi. 4. — 35erj., 2lmerifa (in ^eImoIt§ aßeltgefd^. I), 1899. — 9iteboer, Slavery as an
industrial System. 1900.

Über ßeibeigenfc^aft unb .^örigfeit: .^eifterbergf, ©ntfte'^ung beS flolonatS. 1876. —
©Kulten, ®er römifd^e ßotonot. ^iftorifdie S^ifid). 78. 1897. — ©ugen'^eim, ©ejdiic^te ber

Stuf^ebung ber ßeibeigenjc^aft unb ^örigfeit in Europa bi§ um bie Wiitt beS 17. ;3ci^tt)unbert§.

1861. — gngelmann, 3)ie Seibeigenfc^aft in ^lufetanb. 1884. — ^uc^ä, %xt. SSauer in aB.2J. 1,

1898, gicbt eine fe'^r umfangreid^e Sitteratur.

Über bie ©ntipidfelung ber geteerblid^en 9lrbeit§teilung '^anbelt ein großer Seil ber neueren

-^anblDerf§=, ^auöinbuftrie=, ^i^i^itbeldörcibungen, bie ganje neuere ©etoerbeftatiftif, bie Serid^te über

bie 3fnbuftricau§ftettungen ujw.; bie gauäe ©! 189—190 eriüä'^nte Sitteratur ber Slec^nif unb bie

toor § 138 ongefüt)rte über bie ©eloerbe fommt mit in SBetrac^t. ^ä) füge alfo I)ier nur bei:

2)rumann, 3)ie 3lrbeiter unb Äommuniften in ©ried^enlanb unb Siom. 1860. — 2)eltfefd),

3übifd^e§ ^anbtoerferleben jur 3eit ^e]n. 1869 u. 1879. — Sumbrofo, Recherches sur 1 6co-

ooraie politique de l'Egypte sous les Lagides. 1870. — 9tiebenauer, ^anbtoerf unb §anb=
toerfer ber '^omerifd)en 3"t. 1873 — .^elbig, 3)ag "^omerifc^e @po§ au^ ben 2)enfmälern erläutert.

2. 3lufl. 1887. — Sfttentfd^off, 5ßrimitit)e formen be§ ©ewerbebctriebeö in Bulgarien 1896. —
Sarajan^, 2)a§ ©ctoerbe bei ben Slrmeniern. 1897. — ©d^ur^, 5Da§ afrilanifd^c ©eroerbe.

1900. — $etren^, 2)ie (Snttoitfelung ber Slrbeit^teilung im Seipjigcr ©eioerbe öon 1751—1896.
1901. — S3ongl6, Revue generale des thöories r^centes sur la division du travail. L'Ann.
aoc. 6. 1903. — 3lu§ ben älteren ©döriften: 3Jl. 3Ko^l, 2lu§ ben gemerbgioiffenjd^aftlic^en ©rgebniffen

einer 9teife in granfreid^. 1845.

©c^rtften b. Ser. f. ©ocialpol. über ßousinbuftrie Sb. 39, 40, 41, 42, 84, 85, 86, 87. 1889

bis 1899, über ba§ ^anb toerf SBb. 62-71. 1895-1897.

113. S)ogTnenge|(^t(^tc. 2öefen unb ®ntfte^ung ber 2lrl6ett§«

tcitung. ©toffeinteilung. aCßir f^abtn in ben legten Äapiteln unterfuc^t, wie

einerfeitS bie @efd)ted^t§* unb SStutSbejie'^ungen , anberer|eit§ bie ^ac^barjc^aft§«,

©tomme§* unb ©taatSbejiel^ungen bie ^enjd^en öerbinben unb gruppieren, fie Witt'

fd^afttid^ organifteren unb ju tt)pifd^en Organen unb gefeüfc^oitüd^en i^ormen üerfnüpfen.

Sßir l^aben nun ju ]t^en, Wie SlrBeit unb Eigentum in biefe 33ejie^ungen unb Drgani=

fationen eingreifen, bie ^enfc^en bifferenjieren unb gruppieren. Unb e§ i[t ba junäd^ft

ou§3uge]§en öon bem großen $rincip ber 5lrbeit§teilung , ba§ wir im weiteften ©innc
be§ SBorteg faffcn, ba§ nid^t 6lo§ wirt|d§aftUc^e, fonbern biet allgemeinere folgen für

atte§ menfd^Iid^e unb gejellfdiaftlic^e ßeÖen l^at, aöer öor allem burrf) bie S)ifferen5ierung

ber @e|ellj(^aft öotf§wirtfd§aftlic^ geftaltenb wirft.

3Bir werben biefe§ ^ßi^incip nur bann rtdt)tig faffen. Wenn wir, wie im bi§=

l^crigen, bon ber gefettfc^aitüd^en 9latur be§ 5Jten|^en, bon ben berjc^iebenen bitten

gefettjd^aftUd^er 35erbinbung, bon ben gemetnfamen ©efü'^ten unb bem gemeinjamen

^anbeln ber 5Jlenjc§en auSge'^en. 5lu§ ben bor^anbenen ©emeinjamfeiten gc'^t atteä

l^crbor, toai wir Seilung ber 3lrbeit nennen. 5^nr ba§ t^tfäd^lid^ ober in ber 35or*

ftellung ber ^enjc^en ©emeinjame lann in feiner ©(Reibung al8 etwaS (SeteitteS auji*

^efafet werben. —
Seit bie benfenben @ried)en bie 33eruf§glieberung in i'^ren xa]d) ju 'polier i^uttur

gelangten ©emeinwejen beobact)tet jowie bie Weitge'^enbe gewerbli^e Arbeitsteilung

%^pten§ at§ eine Urjac^e bei bortigcn äöo'^lftanbeg erlannt l)atten, Bilbet bie 93e«

irad^tung ber gefetttd^aftlid^en 3lrbeit§teilung ein ©tement aller gejellfc^aftlid^en S^eorien.

^bam ©mif^ |at bann, ftc^ an getgulon anjc^tie^enb, bie SlrbeitSteilung in ben .^anb*

Werfäftätten unb ^anufafturen jeiner 3eit ftubiert, ^at auS biegen ©rfc^einungen alt*

gemeine ©d^lüjfe gebogen, bie terf)ni|(^e unb bie taujd^wirtfd^aftlic^e Slrbeitäteilung jum
^ittelpunfte feine§ ©^ftemä gemaci)t. 5Jlit merfwürbiger ©ebanfenarmut ^ben feine

^ad^f olger an feinen S3eifpielen unb ©ä^en jeftge^lten, big ^arj bie S5eobad^tung8«
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teilten erweiterte, bie 3lrl6eit8teilung in ber l^eutigen i^dbxit ber SQßer!ftattarl6eit?teitunj

be§ 18. Siö^tl^unbertS entgegenfe^te. Sinen toeiteren 2ln|to^ ^at bie 2et)re neuerbingS

burd) bie SBioIogie erl^alten. ©ie begann ^Pflanjen unb Stiere unter bem S3ilbe eineS

3etten[taate§ ju betrad^ten, ber burd) S)ifferen3ierung ber ^etteninbiöibuen ]§ö§ere formen
be§ 5Da|ein§ erreiche; fie lehrte, bafe eine ?lrt 5lrbeit8teilung bie befonberen Organe ber

Äör^jerbebedfung, ber ©rnä^rung, ber gorttJflanäung, bie befonberen ^terbenjeUen unb
3Jtugfel3eEen gefd^affen l^abe

; fie h)ie§ nac^, ba^ bie niebrigftel^enben SBefen eine geringe,

bie am ^öcfiften fte^enben bie enttoicCeltfte $lrbeit§teilung aufzeigen; fie lenfte unfere

3lufmerffamfeit roeiter ouf bie 3lrbeit§teiiung ber Sierftoaten l^in; l)aujptfä(^li($ .^erbert

©^encer unb ©d^äffle l^aben biefe ©ebanfenrei^en ftaot§n)iffenfd^aftIid^ ju öerttierten,

burc^ SSergleidjungen unb SInalogien Slnregung äu geben gefudöt; fie |aben aber aud^

ba unb bort ben großen Unterfc^ieb ätoijd^en bem SfÖ^^^ft^öt^ "^^ ^^^ menfd^tidtjen

©efeE|(^oft überfe^^en, ber barin befte'^t, ba^ felbft ber niebrigftc unb rol^efte ^enfd) in

ganj anberem 5JtaBe ©elbftätoedE bleibt aU bie ^Pflansen» ober Sierjette. SfebenfaüS ift

e§ aunäd^ft 3lufgabe ber jocialen 3Biffenfrf)aiten , bie gefeßfd^aftUc^e 3lrbeit§teilung für

fi(^ 3U betraditen, fie nad) aUen (Seiten rid^tig ju befdireiben, bie l)ie^er gel^örigcn

6r|d)einungen ju flaffifigieren unb barau§ bie für unfere SSiffenfd)aft brauchbaren

(Sd^lüffe äu äie:§en. einen fold^en SJerfud) ^a^e iä) 1889 beröffentüd^t. »üd^er ift 1893
mit einer Unterfud^ung ber getoerblidtien Strbeit§teilung unb il^rer Unterarten gefolgt,

©immel unb S;üT!^eim l^aben bie Stage bom focioIogifdt)en unb moralifdf)en «Staub*

:punfte au§ bel^anbelt.

Söir berfud^en, im folgenben äuerft eine Überfidf)t ber l^iel^er gel^örigen S'^atfad^en

3U geben, bann bie mid^tigften allgemeinen ©d^tüffe barau§ ju giel^en. 3Bir muffen aber

borl)er bod^ über SSegriff unb (5ntftel)ung ber 9lrbeit§teilung ein paar Söorte fagen.

S)ie 3trbeitSt eilung ift eine unb bieUeidf)t bie toid^tigfte ©rfd^einung be§ gefelifd)aft=

lid^en ßebenS, fie trennt unb berfnübft bie 9)tenfd§en :politifd), geiftig, toirtf^aftlid^ unb
^war in bem ^tRa^e, toie bie Kultur fteigt, bie gefeUfdCiaftlid^en Jtör^er größer unb ber*

fd^lungener werben. 2)ie ©tömme rol^er, t)rimitiber 5Jlenfdt)en feigen toenig Ibrperlid^c

unb geiftige S5erfcf)iebent)eit; jeber lebt, näf)rt fid^ toie ber anbere, fteHt feine Kleiber

unb ©eräte toie ber anbere ^er ; aud§ ber ^öubtling fü'^rt aüe bie Ileinen SBerrid^tungen

für feinen eigenen S3ebarf au§ toie ber le^te ©tammeSgenoffe; felbft ^Utann unb grau
unterfdf)eiben \xä) nidt)t biet in il^rer toirtfct)aftlid)en Sebensfürforge, fo lange jebeS auf

fid^ angetoiefen ift. ©obalb nun ju getoiffen Slrbeiten mehrere pfammentreten , fei e§

ber ©efeüigteit, fei e§ ber @röfee unb ^rafterforberni§ ber 3lufgaben toegen, entfielt

eine getoiff e SJergefeUfd^aftung ; bie ©i^^jen in itirer 2;{)ätig!eit, auct) bie gomilten, f:|jäter

9lad§barn unb 3lrbeit§genoffenfd§aften, bie ältere ^riegSberfaffung, mandjt Slrbeiten, bie

mit ber O^elbgemeinfdtjajt fid^ ergeben, führen ju fold^er ©emeinfd^aft ber2lrbeit; 5Büct)er

l^at fie neu«rbing§ ju befd£)reiben unb ju ftaffiftäieren gefud^t. 3lber fie erzeugen junöc^ft

nur bie ©emeinfamfeit ber gleichen, oft im 9t]^t)t^mu§ berri(^teten Slrbeit, bie nid^t

bifferenjiert , meift nur borübergel^enb bie SJlenfd^en in S3efd)lüg nimmt, ©obalb aber

einer befietjtt, bie anberen gel)ord)en, fobalb bie i^rau ben ^adbau treibt, ber 5Jlann

jagt, fobalb ein Steil ber 5Jiänner 6ifen fd^miljt unb ©eräte fettigt, ber anbere ben

Slrfer baut, finb bie Slnfönge ber 3lrbeit§teilung unb eine p^ere gorm ber Drganifierung
ber gefeEfd^aftlidien ©rupben bor^^anben.

UlUe 2lrbeit§teilung fnü^ft an getoiffe geiftige, moralifd^e, friegerifd^e , ted^nifd^e

gfortfd^ritte an. 3lber nid^t jeber fold^e fjfortfd^ritt eraeugt fofort 5lrbeit§teilung. 2)ic

meiften SJerbefferungen menfdt)lid^en 2:^un§, menfd^lidl)er StrbeitSmetl^oben fügen fid^

äunäd^ft in bie t)ergebrad^te SebenStoeife ber 33etreffenben fo ein, ba§ fie ju einer 3eit=

toeife geübten gunftion i|re§ täglid)en ßebenS unb StreibenS toerben. ®a§ f^euer, bie

Söerfaeuge, bie 2;ier3ät)mung, bie fünfte beg Äod^eng, ©binnen^ unb äöebenS finb

Stal^rtaufenbe lang bon atten ober ben meiften ©liebern unjö^liger ©tämme fo auggeübt

toorben, ol)ne ju einer 3lrbeitgteilung 3lnla| ju geben, ^ol^rl^unberte lang toar ber

rötnifc^e SBauer augleid^ ©olbat, ber römijd^e ©roBgrunbbefi^er nebenl^er ^riefter, ^utift,

Oifijier unb Äaufmonn. S)ie auSgebilbete |)aug« unb gigentoirtfd^aft ber inbogermanifd^en
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unb femitifd§en SJöIfer umfaßte longe Sltferbau, SJiel^jut^t unb getoetötid^c Äünfte aller

Sltt, toie l^eute noc^ bie ber nottoegijc^en unb anberer ijoUeTter Säuern. S3i§ in bie

©egentoart bleibt überatt ein Seil atte§ n)irtfct)Qttlid§en unb Äulturfortjd^ritteg auf boS

3iel gerichtet, in ben 2;^ätigfeit§frei§ ber ^nbiöibuen unb fSfamilien jo toeitere ßinjel*

l^eiten unb S3erbefjerungen einjutügen, bie mit ber befiel^enben ßebenätoeijc ftd^ öertragen.

S)ie SltbeitSteilung fe^t erft ba ein, too ein SLeilftüd einer Seben§j^)^äre jo antoä^ft,

ba^ eS nid)t me^r ©lieb berfelben bleiben fann, ba^ e§ feinen eigenen 3Jlann forbert,

too bie Einfügung neuer Operationen unb 2;l)ätigfeiten in§ ]^ergebrad)te Seben nid^t

gellt, 5U f(i)le^te Sftefultate liefert, too man für bie neue 2;l§ätigteit einen freitoittigen

ober erjtoungenen S3ertreter unb eine ernä^renbe SebenfifteUung für i^n finbet ober eine

folc^c fd^affen fann. S)a§ Seben berer, für bie ber arbeitsteilig 2^ätige nun eine

3trbeit übernimmt, toirb meift nid^t aEäUüiel öeränbert, e§ toirb nur an einzelnen

fünften entlaftet. Slber ber, toelct)er ben Jeilin^alt nun ju feiner ßeben§aufgabe mac^t,

mu§ feine ßeben§toeife gänjlid^ umgeftalten. 3toar mu^ aud§ er für feine unb feiner

gamilie SBirtfc^aft unb SebenggtoecEe eine getoiffe 3eit unb Äraft bellten, benn getoiffe

unöeröu^erlid^e ©igenätoecEe fann niemanb aufgeben, aber fie toerben eingefc§rän!t, muffen

fid^ mit feiner neuen 2;i)ätigfeit für anbere bertragen.

Sfeber f^rortfc^ritt ber 5lrbeit§teilung öerlduft fo in Äomt)romiffen atoifd^en bem
Sllten unb bem dienen, jtoifdlien ber bisherigen SJielfeitigfeit ber Strbeit unb ber

©pecialifterung. äöaS ftülier attgemein unb felbftöerftänblidt) in ber 2Birtfd^aft§fü^rung

ber gamilie, ber ©emeinbe, einer Unterne^nung öerbunben toar, ift nun eine getrennte

t^unftion bon 3toeien ober mehreren , unb toenn fid^ biefe ©d^eibung eingelebt ^at , fo

erfd^eint fie öon biefem «Stanbpunfte auS als ettoaS, beffen SSerbinbung, too fie nod^ be*

fte^t, übetrafd^t, als rüdfftänbig gilt. Unb bod^ l^atte bie ältere 3Serbinbung oft moralifi^e

unb t)olitifd^e, ja aud^ grofee toirtf^aftlii^e SSorteile. ^od^ ^eute fteHt jebe f^amilien*

toirtfd^aft fold^e Kombinationen bar, aus ber burd§ 3lrbeitSteilung bieS unb jenes (j. 39.

baS ^Bereiten ber SJial^ (feiten) unter Umftänben auS^ufdlialten toäre. 2)ie Kleinbauern

unb 2agelöt)ner, bie Maurer unb 3intmerleute, bie im SGÖinter toeben unb fd^ni^en,

fönnen für beftimmte 35erl)ältniffc l)eute ebenfo am ^pia^e fein, toie öor 400 ^n^^cn

ber ©rfiufter, ber äugleicl) ©erber toar. S)a unb bort fann freilid^ aud) bie 9tot ju

l^eterogenen S3erbinbungen fül^ren, toeld^e ni(^t l)ergebrad^t, fonbern, auS ^^lot neu erbad^t

unb geübt, ted^nifcf) geringe ßeiftungen jum Ergebnis ^aben. 2Bo unter beftimmtcn

SBer^ältniffen ted^nifd^e f^unftionen, bie anbertoärtS längft getrennt finb , nod^ in einer

$Perfon fid^ öereinigen, lönnte man öon "falber SlrbeitSteilung reben, toäl^renb toir unter

ber ganzen 5lrbeitSteilung biejenigen fpecialifierten Sl^ötigfeiten öerfte^en, toetd^e bie

Lebensarbeit ber SSetreffenben ganj ober übertoiegenb auSmadien. SBir toerben fo bie

3lrbcitSteilungbefinieren fönnen als bie übertoiegenbe unb bauernbe
Sln^jaffung ber menf dl)tid^en 3lrbeitSlräf tc anbeftimmte fpeciatif iertc

Sluf gaben unb Sl^ötigfeiten , toeld^e ber einzelne nid^t für fid^, fonbern für mel^retc,

für öiele, für baS SJolf ober audt) für grembe ausübt.

Sft baS ^eue öon Slnfang an fo eigentümlid^, bebeutfam, ^tiU unb fräfteraubenb,

ba§ eS gar nid^t in ben ÄreiS ber alten ^auStoirtfd^aft unb SebenStoeife eingefügt toirb,

fonbern gleid^ befonbere Ärärtc unb ©efd^äfte forbert, toie 3. 58. l^eute bie 3ß Holographie,

bie ^probuftion öon ®aS, ©leftricität , Sofomotiüen, fo fpred^en toir bod^ ebenfo öon
SlrbeitSteitung , toie toenn baS ©pinnen unb Soeben auS ber gamilientoirtfd^aft auS*

gefd^altet toirb. Unb ebenfo toenn ^toei biSl)er frembe «Stämme il^re SBaren unb 5ßrobufte

taufd^en, bie fie bisher nid^t fannten. Unfer ©prad^gefülil, toeld^eS i)eTartigcS StrbeitS»

teilung nennt, fingiert babei nid^t, bafe früher baS ©etrennte in einer |)anb gelegen

f)aht, fonbern eS toitt nur fagen: eine red^tti^ unb gefeüft^aftlid^ irgenbtoic georbnetr

nationale ober internationale ©emeinfd^aft l^at Steile il^rer gemeinfamen S3ebürfniffe

cinjelnen ju befriebigen übertragen.

S)ie ütefultate, toelcfee mit ber 5lrbeitSteilung crreid^t toerben, fönnen l^iftorifd^

nid^t i'^re Urfac^e fein, benn fie tonnten in i^rem ganaen Umfange nid^t öorauSgefel^en

toerben. 5lud^ ein angeblicher Saufc^trieb fann ni^t, toie 31. ©mit^ meint, ber faufale
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^u8gang§^un!t fein, benn e8 gieBt eine umfangteid^e 3lrl6ctt§teilung o^ne S^aufc^,

3. 33. im @ef(f)Ied^t, in ber g^omilie, unb bie ^irimititjen ^en^c^en l^aben e^tx eine ^6«

neigung gegen ben Soujd), toie fte eine 2l6neigung gegen jebe Anbetung '^ergcbrad^ter

ßebenSgetoo'^ntieiten befi^en. S/ieje mufete übetwunben werben, fo oft ein ©ctiritt ber

§lr6eit§teilung gelingen fottte, unb beSl^alb toax jeber ^^ortfdiritt fi^toierig unb langfam;

er ]§ing ftetg an ber nie leidet gelingenben 2lu§bilbung neuer (Sitten unb ^nftitutionen.

S)od^ tt)ir!t biegen ^inberniffen entgegen, mag aEen ^ortjdiritt bebingt: bie ßuft am
5flcuen, ber toftenbe ©inn nad^ S3erbefferung , bie 5^ot beS SebenS, bie ju SSerfudien

treibt, über bie ©d^toieri gleiten ber ©siften^ beffer ^err ju toerben, ber ©i)ür[inn, ber

nad) berbefferter Seiftung fud§t, bie bömmernbe @infid)t in bo8 fröttefparenbe ^^rincip

ber 3lrbeit§teitung. SSielfad^ nötigte bie mirtfd^aftlid^e ©inftd^t eine§ ^errjd^enben bie

il§m untergebenen Gräfte pr 5lrbeit§teilung , fo ber gamiUenöater bie f^amilien»

glieber unb bie ©flauen, ber @runbl§err feine porigen, ber f^abrübefi^er feine Slrbeiter.

überatt gab bie SJerfd^iebenl^eit ber menfd^lid^en Gräfte gleit^fam eine ftillfd^toeigenbe

Slnleitung jur 3lrbeit§teilung.

greilid^ T^at oft anä) erft fic bie Gräfte nad^ unb na(^ bifferenaiert. Unb bei

•aKen ©tämmen nieberer Kultur ift bie S5erfd^ieben!^eit ber Sfnbiöibuen ja nod§ unerl^eblid^,

ober toiib fte nid^t bemerÜ. 2lber minbeftcng ber Unterfdiieb be§ 3llter§ gab ?lnla^ ju

aeittoeifer, ber beS @efdE)led§te§ 3U bouernber berfd^iebener SLptigfeit. 5lu§erbem : gewiffe

S^erfd^iebenl^eiten ber Äraft, beS ^leifeeS, ber Älug'^eit '^at e§ ftetä gegeben, unb fie traten

ftärfer l^eröor, toenn ber S5ater feinen ©öl^nen bauernb öerfd^iebene 2lufgaben gutoieS;

fie zeigten fid^ beutlid^, toenn gro^e ted^nifd^e ober toirtfd^aftlidtie ^fortfc^ritte in f^rage

ftanben, benen bie einen getoad^fen toaxen, wä^renb bie anberen fid^ at§ unfäf)ig seigten,

fie mitjumad^en. S^ebenfaHS aber toaren, feit eS öerfd^iebene SUaffen gab, feit bie öer«

fd^iebenen ©tämnie teils im @ebirge, teils in ber @benc, teils am Söaffer lebten, feit

fo berfd)iebenc Slrten ber ©rnö^rung, ber SebenStoeife, ber ©efd^idftid^leit fidö auSbilbeten,

bie 3fnbiöibuen ber einjelnen ^Raffen unb ©tämme burd^ einen Sfa^rtaufenbe umfaffenben

iproje^ natürlid^er SSeeinfluffung unb eigentümlid^er erblid£)er Sntwidtelung fo toeit

bifferenäiert toorben, ba§ faft jebe 9taffe unb jeber ©tamm einzelne ^ertigleiten unb
@üter befa§, bie bem anberen mangelten. Unb je ftabiler unb unbiegfamer in SebenS*

toeife unb ©itte, je unfäl^iger 3ur Slneignung neuer fünfte aUt ^jrimitiben 9taffen, ja

jelbft lieute nod§ breite fociale ©d^id^ten unferer Äulturüölfer finb, befto größeren ©inftufe

auf bie longfam beginnenbe 5lrbeit8teilung mußten biefe ettinifd^en 9>erfd^ieben'^eiten

Traben, äöie ein roter Stäben gel^t e§ burd^ ade Äulturgefdt)idf)te l^inburdi, ba§ g^rembe

bie neuen Mnfte unb g^ortfd^ritte bringen; nodl) l^eute refrutieren fid^ bei bem S)urd^*

einanbertoolinen t)erfd()iebener S^affen immer mieber biefelben SBerufe au§ ben berfd^iebenen

ctl^nifd^en Elementen. —
SSei ben folgenben Darlegungen ttjirb bie ©d^toierigfeit fein, bie SlrbeitSteilung

losgetrennt öon il)ren Urfad^en unb il)ter ^raftifd^en SluSgeftaltung in ber ®efeEfdt)aft,

öon ben lonbentionetten Drbnungen unb ^fnftitutionen, in toelc^en fie allein ßeben

getoinnt, borjufüliren. SBottte man biefe ©d^eibung nid^t öornetimen, fo toürbc biefeS

Äabitel bie ganje bolfsroirtfd^aftlidlie Drganifation unb alle i^re Urfad^en barlegen

muffen. @ine ifolietenbe Unterfudl)ung ber ?lrbeitSteilung ift an fid^ bered^tigt, unb eS

ift angezeigt, bie anbertoeitig in biefem ©runbrife befprodfienen, auS ber 5lrbeitSteilung

l^eröorge^enben ^nftitutionen (mie 3. S3. bie Unternel^mungSformen) nid^t aud^ liier

barjufteKcn. i^mmer aber ift ber gro^e meltgefd^idt)tlidl)e ©ntioidEelunoSbrojcfe ber

3lrbeitSteilung anfd^aulid^ nur ju geben mit 3luSblirfen auf Urfad^en unb folgen, mit

ba unb bort eingeftreuten furzen S)arlegungen ber gefeEfd^aftlid^en ©inrid^tungen, toeld^c

ber SlrbeitSteilung il)re beftimmte l^iftorifd^ toedE)felnbe f^oi^nt gaben.

2)en ©toff gliebern mir nai gemiffen in fid^ jufammenl^ängenben teilen ober

©ebieten, inner'^alb berfelben nad^ ^iftorifd^er f5folge-

S)ie SlrbeitSteilung auf jebem ber bon uns unterfd^iebenen @ebietc ift eine in fid^

aufammenl^ängenbe Äette bon ©rfd^einungen. S)aneben l^at jebeS 33olf für fid^ feine

©efd^id^te ber SlrbeitSteilung, bie aber in il|ren einzelnen Seilen ber ©efamtenttoidEelung
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bex ^enjd^l^eit angel^ört. SBenn bic öerfdiiebenen Sßölfcr int ganzen eine einl^eitlid^e

@nttoicfelung§rei^e unä aeigen, jo liegt e§ teil§ barin, ba§ immer toieber biejelben

Urlauben felbftänbig jur felben ©c^eibung filierten, teilg barin, ba^ bie @e|)fIogen]^eiten

einer älteren Slrbeitäteilung ^äufig im 3ujammen:^ang mit einer getoiffen iec^ni! ober

mit geroiffen Sfnftitutionen auf bie jüngeren S3ölfer burd^ ^lad^a^mung übergingen.

2)a§ erfte tt)id§tige Gebiet, ba§ un§ bei einer ©(Reibung ber l^ie^er gel^örenben

@rf(Meinungen entgegentritt, ift bie SlrbeitSteilung in berSf^milie, bie jtoijd^en

^}lann unb i^xau, jtt)ij(^en ben bienenben ©Hebern berfetben. ©ie l§at in ber ^atri-

arc^alijcfien ©ro^iamilie il^re ^ou|)tau§biIbung ermatten, fpielt ober ^eute nod^ eine-

erl^ebtic^e Siotte. gür atte spätere unb Weitere 3lrbeit8teilung ift bor oHem bie 3;^at*

fai^e löic^tig, ba§ bie öoHen Äonfequenäen berjelben too^t für bie f^amüienöäter, nid^t

aber ebenfo für bie ^augfrauen unb beren ©el^ütfinnen gebogen toerben. 3lEe l^auS»

njirtfd^aftlid^e f^tauentl^ätigteit ift ätoor bon ber 5probu!tion ber ©üter im großen l^eute

getrennt, fteüt jeboc^ in fid^ bie uniberfalfte JBielgeftaltigfeit ungetrennter 5lrbeit§*

funftionen bar. SBir muffen un§ berfagen, auf biefeä ganje ©ebiet ^itx nochmals ein=

äugelten, ba toir ba§ SCßid|tigfte l^ierüber in bem Äat)itet über bie 5amilientoirtfct)aft

gefagt l^aben.

3ll§ ein ätoeiteS großes Gebiet ber Strbeitäteitung fteHt fid) un§ bie ©rl^ebung

ber 5priefter, ßrieger unb |)äuptlinge in ber älteren 3cit, ber .^änbler in ber f^jäteren

über bie 9Jlaffe beö übrigen SJolfeä bor. ;3i^r fte^^t aU ©egenftüd bie ©ntfte^ung einer

©(^id^t l^onborbeitenber Greife, ber ©floben, ber |)örigcn, ber freien Sol^narbeiter

,

gegenüber. 6§ lianbelt fid^ auf biefem ©ebiete um bie ©d^eibung ber l^öt)eren bon
ber nieberen, ber geiftigen bon ber med^onifc^en Slrbeit; e§ ift baö ©tücE 2lrbeit§=

teilung, toeld^eS arifto!ratifd§e , l^errfd^enbe itloffen unb boneben untere, bienenbe,

betierrfd^te erzeugt, ^ö^ be^eid^ne fie al§ bie fociole unb b eruf Hd^e Slrbeitä?
teilung; fie ift e§ äuerft, toeld^e bie ©ci)eibung in klaffen unb SBerufgftäribe

^erbeifül^rt.

S)o§ britte ©ebiet, bo§ toir betrodliten, betrifft bie©d§eibung bexÖetoerbe
bon ber §au§= unb Soubtoirtfc^oft, fotoie bie 2lrbeit§teilung in ber lej^teren

unb in ben @eiD erben. S)ie getoerblidfie Slrbeitäteilung erfolgt einerfeit§ nod^ ben

(Sefc^äften unb Unternehmungen, onbererfeitS innerhalb ber betriebe. Söir fügen bann
einige SBorte über bie @ntftet)ung ber 2lrbeit§teilung innerl^olb ber liberalen SS e^

rufe 'bei, bie gleid^fara bie mobernen 9tad^folger ber ^ßriefter, in getoiffem ©inne aud§

ber «Häuptlinge unb Ärieger finb. Sitte biefe Steile ber 2lrbeit§teilung gehören mel^r ber

neueren ßnttoidEelung an, ftetten Snttoirfelung^öorgänge bor, bie rael)r in i^ren ®efamt=

ergebniffen al§ in i|ren ©inaell^eiten floffenbilbenb toirfen, bie borl^onbenen brei ^aupU
gruppen, ^riftofratie, ^Jtittelftanb , untere klaffen toeiter fd^eiben, bielfod^ ober aud^

nur im ^Jlittelftonbe $la^ greifen.

SGßir fd^lie^en bie 2^atfad£)enfd§ilberung mit einigen SSemerlungen über bic

räumlid^e SlrfieitSteilung unb über bie SSerfud^e einer ottgemeinen Beurteilung

unb aa^lenmöBigen ©rfoffung ber Slrbeitäteilung , um bann bie ottgemeinen Urfadl)en

unb folgen ber SlrbeitSteilung im 2lnfd|lu§ on biefe SSorfül^rung ber S^^otfod^en

5U erörtern.

114. 2)oä ^riefter= unb ßriegertum. Häuptlinge, 5priefter unb Krieger

finb bie Serufgarten, bie juerft mit ber 5lu8bilbung ber ©tammegberfaffung unb beä

geiftigen 8eben§ fidl) bon ber übrigen SJlenge obl^eben. S'^re ©ntfte^ung ift oft eine

gleid^jeitige; bod§ fd^einen Sauberer unb ^ßriefter bo unb bort bor'^onben ju fein, wo
befonbere .Sieger nodl) fel)len, bie |)äuptlinge nod^ toenig SBebeutung ^oben-

3lud^ bei fel^r rol)en ©tämmen, \a toir fönnen fagen bei ben m elften, bie mon
big iej^t näl^er !ennen gelernt :§at, finbet mon 3ouberer unb ^eiltünftler ; in ^lorbofien

finb fie unter bem ^iomen ber ©d^omonen, in Slmerifo olS ^ebiainmänncr, in 9lfrila

als ©angag, in ber ©übfee unter öerf(^iebenen ^iomen befonnt. ^l^re Jl^ätigfeit ent=

fpringt, wie toir fd§on oben ©. 46 fallen, bem ©tauben, boB bie ©eele beg 5Jlenfd§en

nad^ bem Sobe fi^ bo ober bort in einem ©egenftonbe, einem Siere, einem ©teinbilbc.



350 Stilettes fSüä). ®te gcfettfci^aftlid^e Söerfaffung ber 23olt§»trt?d^aft.

einem (Stabe nteberlafje, bem ?Renf(^en SJerberBen bringe, toenn man i^r nid^t opfere,

bafe überhaupt ein |)eer öon ©eiftertt ben 5Jlen|c^en umgebe unb ott' fein ©türf ober

Unglüii bel^errfrfie, ba§ aEe ^ranf^eit auf bie (Seiftet jutücEaufü^ten fei, ba| ba^et bie

Sefd^toötung biefet ©eiftet, i'^te S5etfö^nung butd) immet meitet ftd^ fteigetnbe Äutt*

afte, 33(utbatbtingungen , t?faften, b. 1^. (Snt^ltungen au il^ten ©unften, unb Dpfet
attet 3ltt bag btinglid^fte 58ebütfni8 fei. Seute, in bie fd^einbat bie ©eiftet gefahren,

mie ©pileptifd^e , 9ieroöfe, mit SBeitStanä 33el^aftete, Äränftid§e, bie fic^ nid§t toie bie

gelDöl^nlic^en SBilben ernälf)ren !önnen, ^aben fid^ too{)l äuetft al§ bie bet (Seiftet

Äunbigen obet al§ SJermittlet it)ten ©tammeSgenoffen ongeboten; fie et^ie^en il^re

ßinbet obet anbete ©c^ület abfeitS in bet ©infomfeit, im SBatbe, untet aüen möglichen

^afteiungen unb 5p tagen ,3u öl^nlid^em SSetufe. Unb fo entfielt eine Ätaffe üon

3aubetetn, ^^tieftetn unb Sitzten, toeld^e, but(^ 3ut^t unb ©elbftbe^ettfd^ung geftä^lt,

butd^ .^enntniffe unb Übung attet ©eifteSftöfte ben anbeten überlegen, im 23efi^e öon

fd^einbat tounbetltäftigen f^etifd^en, b. f). öon mit 3<iwbetftaft butcE) ©eiftet au§=

geftatteten ©egenftänben fid^ befinben; eg finb 3!Jlännet, toeld^e mit ^ülfe bet i^nen

äugänglid^en ©eiftet gegen ©efd^en!e unb SBe^al^lung untet allen möglichen fjfotmetn,

efftatifd^en ©ttegungen, JBefd^mötungen unb S5etmummungen, bei i5feuetlid^t unb '»JJlufif

bie böfen ©eiftet öettteiben, bie ßtanfen l^eiten, Stegen madtien, bie 35öfett)id^tet

cntbecfen; baneben Junbfd^aften fie bie f^einbe au§, ttagen tl§te f^etifd^e in Ätieg§jügen

aU fiegbtingenbe ©ötter mit, leiten bie ©ottegurteile, werben fo l^alb unb ^alb bie

9lid§ter unb ^poliaeiorgane in tt)rem Greife, fut^ erringen eine immer angefel^enerc , oft

ba§ gonje fociate Seben ber 8tämme be'^errfd^enbe ©tettung. Um bie ©rabbenfmälet

ber J^äuptlinge , bie ju Tempeln unb ©otteS^ufetn toetben, fammeln fid^ bann fpätet

bie mit tegelmäfeigen ©efdEienfen unb 3e^nten, mit Sanb, f8k^ unb ©ftaöen au§*

geftatteten 5|5tieftetfc^aten. Sie finb utf|)rüngtid§ nod^ ©efc^Ied§t§* , Sofal« unb ©au»
{uiten gefpatten, oft aud^ nad§ ben t)etfdf)iebenen ^tantfieiten, bie fie l^eilen fönnen, nac^

ben getifc^en unb ©eiftetn, übet bie fie öetfügen, toie mit ha^ |eute in 5lftifa fetbft bei ted^t

niebtigfte|enben 5iegetn fe^en. 3lbet au§ bet ©emeinfamfeit bet getifdfie, bet ^a\ibtX'

fotmeln unb bet ßel^te bitben fid^ gtö^ete Äultbünbe unb ©enoffenfdE)aften. Unb oft

gerabe im 3ufammen^ang mit großen nationalen unb teligiöfen gottfd^titten entfielet

au§ ben kämpfen ber fleinen ^prieftergruppen ein ein^eitlid^ organifierter S3unb ber

5ptiefter be§ ganzen S5olfe8, ber bie freien ^auhtxev unb bie alten lofalen 5priefter=

äünfte 3U unterbtüdlen fud§t. SOßett^aufen l|at un§ gezeigt, toie fo bet SSunb bet Seoiten,

um ben 3fe^oöafultu§ unb bie ^tieftet^ettfd^aft ju befeftigen, fid^ untet Slufaeic^nung

bet ©efd^led^t§tegiftet ein^eittidli otganifiette, bie 2lbftammung ottet feinet, ©liebet öon
einem @tammOatet_le-§tte, bie ptieftetlid^en ©a^ungen befinitiö fijiette. Sl^nlid^ toitb

c§ anbettoättg, in 3lg^pten, Sfnbien, 3!Jlejifo unb 5petu gegangen fein, toä'^tenb bei ben

©tied^en unb ülömetn ba§ ^ßrieftertum mel^r at§ 5lebentoürbe ber |)äuptlinge unb beS

toeltlid^en 9lbel§ erfd^eint, bei ben Gelten bie ^errfd^aft ber 3)ruiben burd^ bie römifd^e

Eroberung gebrod^en toirb, bei ©taoen unb ©ermanen eine abfc^liefeenbe ©onberbilbung

ber 5priefter no(^ nid^t öottjogen toar, al§ ba8 S^riftentum einbrang. S)ie d^riftlid^e

Äird^c beS 5!Jlittetatter§ ru^t auf einer internationalen ^riefteraunft , bie atoölf 3^al)r*

l^unberte lang an ber ©pi^e ber europäifd^en 9Jlenfc^!§eit fielet.

Sie ganje ©nttoidfelung ift in il)rem |)ö!^epunfte ebenfo fe^t ©tänbebitbung toie

Arbeitsteilung, aber i^re ^raft ru^t au§fd^lie§lid§ auf ber fpecietten 9lu§bilbung ber

fittlidl)en unb geiftigen Äräfte bei ben 3<iuberern unb ^rieftern unb ben l^ieburdl) i^nen

attein möglichen ßeiftungen. Äein fpäterer ©d^iitt ber 3lrbeit8teilung unb ©tänbe=

bilbung l^at tiefer eingegriffen al§ biefer: bie ©eifterfurd^t be§ 9laturmenfd^en unb ba§

unttare ©efü^l ber ?lb^ängig!eit bon ben ba^ingegangenen ©efd^ledf)tern toirb bag

grofee Sfnftrument, bie ^Jlittionen für Sf^^tl^unberte unb ^Q^ttaufenbe in eine faft

fllaüifd^e Slb^ngigfeit bon einer fleinen ^riefterfd^ar ju bringen; bie ©rfüttung ber

cnblofen, atteg Seben auf ©dliritt unb Sritt begleitenben , teilmeife tieffinnigen unb

tool^lburd^bad^tcn, teilroeife aber aud^ finnlofen ^utt^anbtungen toirb eine pf^d^ifct)e unb

toirtfd^aftlid^e Saft, bie auf bie Snbioibuen unb bie ©efett'fd^aft mit nie rul^enber Dual
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btücEt. 6tn S)tittel unb mc^^r ctteS SobenertrageS unb ottet SlrbcttSfroft nimmt bic

5Priefterarifto!ratie unb ber .^ult in ben ölten ^riefterftoaten unb im Mittelalter in

?ln|prud§, aU ©eqengabe geiftigen 2;roft fpenbenb unb auf bag ßeben im Stenfeitä ber«

toeifenb. gurditbare MiBbräu(Je, rotier betrug, gemeine Überoorteilung fnüpfen fid^

bo unb bort on bie ^riefter'^errfd^aft, jumal in it)ren fpäteren ©tabien. 5ür biefe

späteren ^^afen ber tjriefterlidien ©tanbeSentwirfelung i[t e§ aud^ nid^t falfd§, fic teils

toeife auf ben 35ermögen§befi^ aurüdtjufül^ren, obtoo^l ftet§ bie @raiel§ung bie toic^tigfte

Urfad^e i'^rer 5Jlac^t blieb, ^^ür alle ältere 3eit ift eä eine Umfel^r be§ urfärf)lid^en

3ufamment)ange§, toenn man bie ©tellung ber ^priefter aug il^rem >öefi^ obleiten Witt.

3t^re geiftigen Gräfte Waren bie Urfad^e i^re§ 3lnfet)en§, il^rer ^Jladit; bie ^jriefterlid^e

^ül^rung toar boc^ für aüe Äutturöölfer bie S3ebingung i^rer erften großen ©r'^ebung

;

nid^t umfonft finb ä^al^rl^unberte lang bie ^riefterftaaten bie Sräger beg g^ortfd§ritte§,

bie reictjften unb gebilbetften ©emeinroefen. 2)ie 3lrbeitgtetlung, bie in i^nen ftattfanb,

loar eben in ber ^auptfad^e bod^ nid^tg anbereg alg ein @ieg ber ebleren unb flügeren

Elemente über bie rofie ßraft ber 5Jlaffe. j£)ag S5ertrauen ber großen Menge auf bic

fd^einbar übernatürlid^e Gräfte befi^enben ^riefter be^eidtinet <^. ©pencer alg unentbel^r*

lid^eg .g)ülfgmittet beg gefettfd^aftlid^en ^ujaintttenfaffeng ber Gräfte auf primitiöer

^utturftufc.

Stnbem bic ^riefter mit Draleln, ffultoorfd^riften unb ©efe^en bie Menge bänbigten

unb orbneten, fd^oben fic attmä^lid^ in bie rot)en SJorftettungen über Sefriebtgung ber

Soten unb ber ©eifter bie fitttid^en ®ebote eineg l)5§eren fociaten 2)afeing ein. Sing

ber SSorftettung, ba^ Dpfer, haften unb @efd^enfe bie ©ötter befd^wid^tigen, würbe bic

ebtere, ba^ bie S^uberformel beg tieiligen SBorteg unb bag ©ebet bie |)aubtfad§c fei;

aug ber S5orftcttung, ba^ geredet fei, Wer öiel Äü^e ben ^rieftern barbringe, würbe bic

eblcre, ba§ geredet fei, Wer feine ©Itern et)re, nid^t ftet)le, nid^t lüge, nid^t el)ebrcd^e,

ben 2öitwen unb äöaifen beifte^e. 2)ie ^Jriefter waren für unenblic^ lange Qntx&VLxnt

bie ^fabfinber unb SSalinbred^cr auf ben Söegen ber focialen 3ud^t unb ber fteigenben

fütlid^en ©rtcnntnig, beg Sempet^ unb .^augbaueg, ber 3eit= unb Äalenberbeftimmung,

ber ©cfiriftfunbe unb un^d^liger anberer gottfdtiritte. ©ie waren für 3^a^r^unberte bic

politifd^en unb wirtfd^aftUdöen Drganifatoren , bie erften ©ammler großer ©dtiä^e, bic

erften Sanüerg, bie erften Sed^niter unb ßeiter großer gemeinnü^iger SBaffer« unb
©trombauten.

S)ic ^priefter lebten urfprünglic^ bon 33ettel, ©efd^enf unb ®aben, teilweifc blieben

fic aud^ |)augwirte unb Slierbauer; bei wandten SJölfern ging bic ^JJriefterfdliaft aug

ben fjamilicn ber Häuptlinge unb beg Slbelg l^eröor, fd§ieb fid^ erft fpäter bon biefen

Greifen; in biefem x^aK f)attt fic eine ä^nlid^e wirlfd^aftlid^e ©runblage wie jene; wo
eine eigenttid^c ^ricfterlierrfdCiaft unb fefte !ird£)lic^e Drganifation entftanb, erwarb fic

nad^ unb nad§ eine (wie fc^on erwähnt) mit Söermbgen unb (Jintommen atter 2lrt aug*

gcftattete ©tellung. S)ic ^riefter Pereinigten in älterer Qät alle liö^cre geiftige SSilbung,

fie finb ju gleidtier 3eit bie är^te, bie Äenner beg 9led§tcg, bie Sfugenberjie^er unb
Se'^ter; fie finb 3lftronomen, atte feinere J?unft unb 2e(f)ni! liegt in il^ren ^änben.
3luf bem ^b^epunfte i^rer .^errfc^aft ^aben fie fid^ felbft in eine ^ierardjic ^ö^erer

unb nieberer, arbeitggeteilter Sßerufe unb 35efdl)äftigungen gefd^ieben. S)tc fd^reibcnbc,

bud^fülirenbe 35erwaltung l^at Sfa'^r'^unbertc lang ba unb bort in i^ren ^änben gelegen.

^f)x l^ol^eg ßmfommen t)aben fie urfprünglid^ jur ©ammtung bon ^^on^ilienpcrmögen,

fpäter, jumal wo bag dölibat t)errfd^te, wie in ber mittelalterlid^en Äird^c, jur 9ln»

l^äufung bon Sempel» unb Äirdl)enbermögen Perwenbet.

^ie ^lad^mirtungen biefer Sfnftitutioncn unb bicfer Sßermögengberteilung finb in

ben meiften europäifd^en ©taaten '^eute nod^ Porlianben. S)ie ^riefter^errfd^aft aber ift

faft atterwärtg befeitigt ober jurürfgebrängt burdl) bic ßonfurren^ ber felbftänbtgen

geiftig : fittlidöen Äröfte, bie in ben gefamten l^ö^eren unb mittleren Äloffen fid^ ent=

Wtifelten, "^auptfäd^lid^ "^eutc in ben Perf(^iebenen liberalen SSerufen fid6 ftnbcn. Sin
großer Seil biefer legieren ift bireft ober inbirett aug ben ©inrid^tungen unb Strabitionen

ber 5pricftcr l^eroorgcgangcn. 3)er SL^pug üon 5J5crfoncn, bie burc^ augfc^lte^lid^c ober



352 3toeitc§ ^uä). S)ic gefeüfi^oftlid^e Sßerfofjung bct SSoIfStoittfd^oft.

üBettoiegenbe Qeiftige ÄtaU unb SlrBett |i(^ eine f^'ö^m ober öejonbere SteHung ertoerben,.

ift jeit ben Sagen be§ ^rieftexberujeS ntdit mel^r öerld^tounben. Sitte jpötere Sltiftofratie-

l^at fid§ i'^re ©tettung in bem ^Jla^e erwerben unb bel^au^ten fönnen, toie fie, ö^nlid§

ben einfügen 5prie[tern, fi(^ burd§ S3ilbung unb ßenntniffe, geiftige Äraft unb moratijd^e-

3u(^t au§äeid)nete. ^Jlond^e 5ftatur|orfc^er glauben, bie pl^eren geiftigen Seiftungen

berut)ten |):^^j'iologi|d§ auf ber öiel ftärleren SuWtung beg SBIuteS jum ©el^irn, toie bie

med^anifd^en auf ber ju ben Äuglein, unb eä fei au§gef(i)toffen, bafe gro^e gä^tgfeiten

nad^ ber einen ober qnberen ©eite möglich feien o^ne biefe i)^t)fiotpgifd^e ©infeitigfeit.

ß§ bürfte bie§ eine Übertreibung fein, bie nur teiltoeife toal^r ift; eS liegt fidler bie

9JlögUc^!eit einer ^armonijd^en 3lu§bilbung ber fört)erlid^en unb ber geiftigen Gräfte öor;.

fie ift nur ^raÜifc^, je toeiter bie 5ltbeit§teilung öoranfd)reitet, um fo biet fc§tt3ieriger,

b. 1§. nur bis äu einem getoiffen (Srabe burd^ immer fom:|)Ii3iertere @efeKf(i)aft§* unb
6räie'^ung§einridf|tungen l)erbeiäufül|ren. —

5fieben ben geiftlic^en tiaben bie meiften ©tämme unb 3}öller eine ©ru^j^e öon
toeltUc^en Slriftofraten, Häuptlingen, ^rinci^eS, 5lbeligen unb
ßri?gern frü^e entftelien fe'^en, bie mo'^l öon Anfang an auc^ burc^ Ätugl^eit unb
moralifd^e ßigenfd^aften, in ber ^au^jtfacfie unb bor attem aber at§ grofee 3fäger, fül^nc

Kämpfer, al§ S5iel)äüct)ter unb Sierbänbiger , al8 3lnfü^rer bon SBeutejügen, al§ !raft=

botte, imponierenfce 5perfönlic^!eiten ftd§ au§äeicl)neten, oft alg 9lb!ömmlinge bon (Söttern

betradC)tet tourben, ^ö^txm klaffen mit glänjenben ©igenfd^aften angel)örten. ©ie waren
biejenigen, bie am frü'^eften fic^ äa'^lreidie SCßeiber unb .ffinber, großen S5iel§' unb
©Ilabenbefi^ 3U berf(i)affen wußten, bie in 3ufammen'^ang mit i^rer ©tcttung, mit.

ilirem 9Jtenfc£)en= unb SJiel^befi^ fpäter aud£) ben größeren Sanbbefi^ erwarben. 2öir

!ommen barauf jurücE, muffen aber liier fd£)on betonen, ba^ wir bie 3vi'cüdEfül^rung ber

!riegerifc£)en unb :politifcl)en ^äl^igleiten unb Seiftungen atter älteren weltlidlien Slriftofratie

ouf il^ren größeren ©runbbefi^ ober aud^ S5tel)befi^ für unrid£)tig galten; biefer ßet)re

fd^einen un§ atte ^iftorifd^en ^^ugniffe ^u Wiberfpredien.

S)ie le^te Urfadlie i'^reg S3efi^e§ Waren i'^re t^erfönlidlien Sigenfd^aften ; burd^ biefe

ftiegen fie unter ben SJolf§genoffen em^ot, burd§ biefe erl^ielten fie bie 9lid^ter*, bie

^äu^tting§*, bie 3lnfü^rerftetten , bie Slmter. S)ie Slapferleit (virtus) galt nid§t blo§

bei ben Sftömern alg bie einzig wal)re Sugenb, fie War für atte älteren Reiten eben bie

für bie Stämme unb ©i))|jen, il)re ©jifteuä, i|re ^äm^jfe Wid^tigfte, um fid§ ju bel)aupten.-

Unb barum erwie§ man i^r eine @l§rfurdl)t, bie l^eute faum me'^r borlianben fein fann,

nur etwa in ber ©tettung unfereä Dffiäierftanbe§ nod§ nad^Jlingt. S)ie friegerifdjen

5lriftolratien gingen au§ btefen tapferen unb iliren ©efolgfc^aften l^erbor.

fjreilidl) ift bie 6ntftel)ung eineS befonberen ßriegerftanbeS bei ben tüdl)tigften

unb fül§nft«n ©tämmen nid^t ber Einfang il)rer SJlilitärberfaffung. 33efonber8 eiujelne

©tämme mit S5iel)befi^, mit fräftigen Siaffeeigenfd^aften, burd^ J^lima, ©d^idfale unb
SGßanberung auf ftete ^äm:|3fe liingewiefen ,

^aben unter ber Seitung begabter f^ülirer

eine SSerfaffung au§gebilbet, nad^ ber jeber erWadtifene SSRann jugleid^ Jlrieger war.

S)ie bebeutenbften inbogermanifd^en SSölfer, ©ried^en, 9iömer, ©ermanen, finb liiel^er

3U rechnen, Weld^e in il^ren SSanbertagen unb aud^ nod^ ]pätex in il^rer ©efamtl^eit

Hirten, Slrferbauer unb Ärieger jugleidl) waren. 3ltterbing§ waren audl) bei i^nen balb

gewiffe 5[Robififationen ber attgemeinen ^rieg§pflid§t nötig, ^an bot \aifxe^' ober

äeitweife nur bie Hälfte ber 9Jtänner auf, Wä'^renb bie anberen für biefe arbeiteten.

9Jlan lie§ 3U Heineren 3ügen nur bie ^ugenb ober bie 9llter§flaffen big jum 30.,

40., 45. ;3a^re auSrücfen; man begonn, bie fd^Were Saft ber 3lugrüftung unb eigenen

IBerpflegung wie ben Ärieggbienft felbft nad^ ber ®rö§e beg ©runbbefi^eg. ober 3}er*

mögeng abpftufen.

^m bei einem fel^r niebrigen ®rabe ber wirtfd§aftlid§en Kultur, bei Ileinen

©tämmen, bei fteter S3ebrol§ung ober Söanberung fonnten atte 5!Jlänner Ärieger fein.

SDie Wirtfd^aftlid^e Saft beg llnter^olteg fiel babei überwiegenb auf bie SOßeiber, bic-

Sugenb, bie ölten Seute, bie Äned^te. 3llg bie pd^fte friegerifd^e Seiftung rcct)net mon
l^eute, baB 25 "/o eineg ©tammeg, bie ©efamtl^eit ber erwa^fenen 2Jlänner, in bcm

I
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Ärieg aogcn; für getoö^nlid^ tocrben 15—20*^/o fd^on eine oufeerorbcnttic^ gro^c

ßeiftung getoefen fein. ;3eber i^ortjc^ritt im ßanbfiau unb in ber ©e^^aftigfeit , jebe

frieblid^e .Kultur, jebe S5ergtö§erung be8 ©tammgcöieteS brängte ju einer 2lrBeit8*

teilung, toelc^e einen Steil ber erwad^fenen SJlänner öorü6erge{)cnb ober bauernb öon
ber friegerijd^en 3trbeit enttaftete. 6§ gcf'^fl^ in i'^r SBeife, ba^ friegcrifd^e ©tämme
burd^ (Eroberung unb Untertoerfung ftd^ jum ßriegäabel eineä größeren ©ebieteS

mad^ten, toie in Sparta, ober fo, ba§ nur bie S5eft|er größerer Sonbtofe nod^ ^riegä*

bienfte tl^aten, tt)ie in 3lt^en ober in 2)eutfd^(anb mit ginjül^rung be§ SHeiterbienfteg

unb Se'^nStoefenä. S)ie inbifd^e, ög^ptifd^e, japanifd^e ^riegerfafte toaren ©rgebnifjc

einer äl^nlic^en SntttjidEcIung. SCßo bie .Kriege feltener tourben, ber .ßrieg§jc^au|)la^

ferner lag, ouf bie ©renken fid^ befd^ränfte, ba genügte ein Heiner Seil be§ SJolfeä für

bie Iriegerifd^e S5erteibigung. Slber e§ toar ber angefe^ene, meift mit er!§ebtid§em ©runb*
befi^ auSgeftattete- 3)ie ©nttoö^nung be§ SSauern bon ber fjfü^rung be§ @d§roerte§

bebeutete für it)n ein ÖeffereS n)irtfdf)aftlid§e§ i^ortfommen, aber allerbingä aud^ eine

tiefere feciale Stellung. 3)ie @dC)eibung beg S5otfe8 in einen !riegerifd§en unb nic^t

{riegerifd§en Sleil toar äugleid^ eine fold^e in einen befe^lenben unb einen ge^orc^enben

;

benn bie Äriegerariftolratie lam neben ben ^^rieftern ebenfo an bie ©pi^e be§ ©taate§,

ben fie allein nad^ au§en berteibigte, toie lofal an bie ©|ji^e ber ©elbftöertoaltung,

ba fie aEein 9iu^e unb Drbnung in jenen gewalttl^ötigen S^ittn aufredl)t erhielt. (Sin

l^eroifd^eä 3eitolter ritterlid^er Äultur fnü|jft fid^ an bie Sage il^rer Jperrfc^aft: für

Sal^rl^unberte verfielen bie SSölter in bie brei ^auptgru^jpen ber ^riefter, ber ßrieger,

ber SSoucrn unb SSürger, toobei jebod^ bie atoei erften ^errfct)enben klaffen nur einen

mäßigen 35ruc^teil auSmad^ten, bie 9Jtaffe beg übrigen SJolfeg ^üufig in eine unter«

georbnete, abl^öngige ©teEung fam.

3Jlit ber 3eit aber ge§t ein toadlifenber Seil ber 5lmt§gefd§äfte ber .ffrieger=

ariftofratie auf ba§ neuere Beamtentum, ein immer größerer Seil il§rer militärifc^en

Sl^ätigfeit auf bie mittleren unb unteren klaffen über. 2)ie größeren ted^nifd^en 3ln*

fprüd^e in beiberlei Slid^tung erjtoingen biefe toeiteren ©d^ritte ber Slrbeitgteilung. 9Jlit

bem Vorbringen ber ©elbtoirtfd^aft unb be§ betoeglid^en 33efi^e8, mit ber bid^teren

S3eööl!erung , bie i^ren Unterl^alt auf bem befehlen Soben immer fd^toieriger finbet,

mit ber Umtoanblung beS ÄriegSabelg in einen ©runbbefi^* unb 2lmt§abel, mit ber

©(^mierigfeit, bie 9titterf(^aft ftetä fd^lagfertig unb frieg§tüd§tig 3U erl^alten, [ie auf

entferntere ÄriegSfd^auplä^e ju fül^ren, beginnt ber ^rieg§bienft gegen ©elbfolb, in ben

erft bie ©öl^ne ber 9flitter unb 'bie üerarmten 5lbeligen , bann bie unteren -klaffen beg

eigenen S5olfe§, enblid^ f^i^embe, jule^t bie befi^lofen ^Proletarier öon überaEl^er ein*

treten. Sin ben bauernben ©olbbienft Inü|)fen jid^ bie großen ted^nifd^ = militörifd^en

i^ortfd^ritte : ba§ |)eer toirb fte^enb, ber ©olbatenberuf ein au8fd^lie§lid^er Sebenäberuf.

9lid§t nad^ f^amilie, ^eimat, ©runbbefi^ toerben bie ßeute me'^r gru|jpiert, fonbern nad^

gä^igteit, SSetoaffnung unb 5lugbilbung; e§ entftel^en bie abminiftratiben unb taftifd^en

@inl)eiten beg .^eereS, bie 2öaffenf|)ecialitäten, bie ^ierard^ifd^e Drbnung bon £)ber»,

Unteroffizieren unb 5Jtannfc^aften. @in gut gefd^ulteS ftel^enbeg ^eer bon menigen

^ßrojenten ber Sebölferung reid^t je^t für bie größten ©taaten au8. S)ie ftel^enben

^eere mad§en l^eute (nad^ 3o^n) jroifd^en 0,l<^/o (SSereinigte ©taaten) unb 3,4 ''/o

(fyranfreidö) ber @rü)erbtt)atigen auS; in ©roBbritonnien finb eS l^/o, in S)eutferlaub

2,8 "/o. S5on ber ©efamtbeööllerung toären eg nod) toefentlid^ niebrigere SSruc^teile.

©0 ift ber ^iftorifd^e gortfc^ritt, toeld|er in ber ©infi^ränfung be§ SBaffenbien[te§ in

ben legten 2—8000 Sto^ren liegt, ettoa in bem 3oilenbeT^ältnig augjubrücEen : too

cinft 25% ber SBeöölterung , 35

—

iO^lo ber (ärtoerbtl^ätigen, aum friegerifd^en ©c^u^c
nötig toaren, ba reichen :^eute ettoa 0,4—1,12% ber S3eöölferung, 1—3% ber @iroerb=

tätigen aug.

S)ie reinen ©olbl^eere, bie im 3lltertume fc^on ettoa 400 b. d^x. beginnen, aud^

in 9lom unter 50^ariu§ bie alten SSauernfolbaten berbrängen, in ber neueren 3eit bom
14.—18. Sfal^r^unbert bor^errf^en, am frü^eften unb auäfeliefelid^ften reichen ^anbelS»

ftaaten eigen finb, fül^ren aber anlegt au ben größten ^Joliti|(^en unb focialen Wi^»
Sd^tnoUer, @runbrig ber SSonetoiTtf^aftäle^re. I. 23
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ftänben. SCßö^rcnb bog üBrtge 35olf in S^eigl^ett unb @enuBfud§t bertoeid^tid^t, fe^t ftd^

ber ©olbatenftanb mel^r unb mel^r au§ ben rol^eften Elementen, barÖaxifdien ^rembcn,
©olbatenfinbern, S^unid^tguten, JBerBred^ern aufornmen; o^m fttttid^en 3utttittnien^ttg

mit ben S5olf§= unb ©taatSintereffen, bic er öerteibigen jott, ergiebt er fid^ Ufurpationen,

ergebt jeine S^ü'^rer jur 2)iftatur, forbert unerfd^toinglid^e ©ummen für feinen Unter'^att

ober feine 33efted§ung unb fd§ü|t anlegt fo toenig bor innerer Sluftöfung Wie bor äußeren

^einben. S)ie ju toeit getriebene ?lrbeit§teilung mad^t banferott.

jDal^er i[t bie neuere 3eit ju einem gemifd)ten ©t)ftem 3uriid£gefe^rt : tebenSldnglid^c

Offiäiere jott)ie Unterofflaiere , bie 8 — 15 S^al^re bienen unb bann in eine Sibitftettung

übergel^en, geben ben 9tal§men für ein ftel^enbeS .^eer, für ba§ bie 2Jlänner bom 17. bi§

42, S^a'^re (18 "/o ber SSeböIfcrung) frieg§)3f[idC)tig finb, in bem bie för^crlid^ tüd^tigen

Gönner ber ganzen 5^otion in einer ÜbungSjeit bon einigen 5)tonaten ober S^a'^ren

friegerifdf) au§gebilbet Werben, um bann i^rent anberen, bauernben 33erufe jurüdEgegeben,

nur im ÄrieggfaHe je nad§ 5ßeborf big ju 7, 8 unb 9^Iq ber SSebötferung 3ur f^al^ne

gebogen ju werben, ^m Offi^ierSbienfte berjüngt fid^ ber alte @runbbefi|obeI , inbem

er neue 5pflid^ten auf fid^ nimmt; er lann eS aber nur, inbem er felbft jugleid^ bic

llö'^ere geiftige SSilbung ber liberalen S3erufc erwirbt unb fid^ mit biefen gleid^fam ber=

fdt)Wiftert. S)ie allgemeine 3[öe]^r|)flict|t ber übrigen klaffen ift bie ftärffte Äorreltur

ber fonftigen fo Weitgel^enben , teitweife übertriebenen 3lrbeit§teilung überl^au^t, ein

©r^ie^ungSmittel für bie ganje ^^iation, fotoie ein fid^ereä (Segenmittel gegen bie ^Ri^*

bräud^e ber ÄIaffenl§errfd§aft.

115. 3)ie .^änbler. @in geroiffer ^anbel unb 2;aufd§berle'§r ]§at fid^ fel^r

frül^c enttoicfelt. 2Bir fennen laum ©tämme unb S5ölfer, bie nid^t irgenbtoie burd^ i^n

berül^rt Würben. S)ie berfdfiiebene ted^nifd^e unb lutturette SntwidEelung fd^uf in ber

aHerfrül^eften 3eit bei einjelnen Stämmen beffere 2öaren unb SCßerfjeuge; bie 9latur

gab berfdöiebene ^Jrobufte, Weld^e bei ben 9lad§barn befannt unb begehrt würben. Unb
überatt l)at fidf) bic 3:l^atfod£)e wicbcrl^olt, ba^ ber Söunfd^ nad§ fold^en SBaren unb
^robuücn 3^a'^r'§unberte,. oft ^a'^rtoufenbe früher lebcnbig Würbe al§ bie ^unft, fic

fclbft l^erjuftettcn
; für bielc war bie§ jo an fid§ burd^ bie 9latur au8gefd£)loffen.

S)er erfte |)anbel unb SCaufd^berlel^r wor nun aber lange ein fold^er o'^ne .^önbler.

Sd^on in ber @pod£)e ber buri^bol^rten «Steine gelangen SBerlaeugc unb ©d^mudEfad^en

bon Stamm au Stamm auf Saufenbc bon 5Reilen. @in f|)rad£)lofer, ftummer .^anbcl

bcfte'^t nod^ l^eute am 'Jliger; auf ben Stammgrenaen lommt man aufammen, legt ein=

aclneg awn^ 3lu§taufd^ l^in, ^u^t fid^ autüdf, um bie f^remben eine (Segengabc 'Einlegen

au laffen, unb :^olt bann le^tere. S^nnerl^atb be§felbcn Stammes ^inbert lange bie

@lcidE)]^cit ber :|3erfönlid§en @igenfd§aften unb be§ S5efi^e§ jebeS 35ebürfni§ be§ 2;aufd§e8.

3lud^ auf biet ^ö^erer Äulturftufe ftnben wir nod^ einen ^anbel oi^ne |)änbler, wie

a. 33. atoifd^en bem Sauer be§ platten 8anbe8 unb bem ^anbwerfer ber mittetalterlid^en

©tabt lange ein fold^er 3lu§taufd§ ber Sracugniffe ftattfinbet, ein ^anbcl awifd^en

^Probuaent unb Äonfument. 3tt'ifd^en berfd^iebenen Stämmen gaben bie Häuptlinge unb

dürften am e^eften bie ^öglic£)feit unb ben ?lnla^ a^nt Saufdt). 3)al)er finb lange biefc

©pi^en ber ©efeUfd^aft bie wefentlid§ ^anbeltreibenbcn. ^n 5!Jlifroncfien ift l^eute nod^

bem 2lbel ©dliiffa^rt unb ^anbel altein borbeliatten ; bie !teincn 5leger!önige Slfrifaä

fud^cn nod§ mögtid^ft ben ^anbet für fid§ au monopotifiercn. 2l!^nlid^e§ wirb bon ben

älteren ruffifd^cn Steitfürftcn bcrid^tet; bie |)aupt|änbter in £t)ru8, ©ibon unb 3f§tael

waren bie .g)äupttinge unb Könige.

^Jlur bei fotd§en ©tämmen, bie, entWeber am ^ülcerc tebcnb, gifdfifang unb ©d^iffal^rt

frü'^e erlernten, ober aU |)irten mit i'^ren ,g)erben awifd^en berfd^iebenen ©egenben unb

©tämmen t|in unb ^er fu|ren. Wie bei ben ^^nifetn unb ben arabifd^=f^rifdl)en |)irten'

ftämmcn, fonnten fid^ ber abenteuernbc ©inn, bie fü^ne Söagetuft, ber red^nenbe @rwerb=

ftnn entwidteln, bie in etwa§ breiteren ©d^id^ten ber ©tämme |)anbct8geift unb HanbctS»

gewo'^nl^eiten, fowie 5!Jlar£teinridl)tungcn nac^ unb nadf) fdC)ufen. Stauen fielet bie ^e'^r=

aa^l ber anberen ©tämme unb Stoffen mit einer aät)en, So'^rl^unbcrtc lang feftgel^oltencn

Abneigung gegen ben ^onDel gegenüber; fie butben ©encrotionen l^inburd^ el^er, bo^
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frembc ^dnbtcr ju i'^nen fommcn, dli bofe ftc felBft ben .g>anbcl erlernen unb ergreifen.

©0 ift bei ben meiften, bejonberS ben inbogermanijd^en 35ölfern ber |)anbel burd^ grembe
unb grembenfotonien nur \t^x langjam eingebrungen. S)ie 5|3^önifer, Slraber, ©t)rcr

unb Sfuben Waren bie ßel^rer bei |)anbelS für gana 6uro|)a. S)ie 3lraBer finb e8 nod^

l^eute in Slfrifa, wie bie 5lrmenier im Orient, bie 5JlaIaien unb ß^inefen öielfad^ in

Oftafien. SSiS auf ben l^eutigen Sag [inb in öielen ßänbern eiujelne ^anbelgjweige in ben

|)änben frcmber SJoIflangel^öriger, wie j. 33. in Sonbon ber @etreibe!^anbel toefentlii^ bon
©ried^cn unb S)eutj(^en, in tßarig ba§ 35anlgef(^äft l^auptfäd^Ud^ üon ®enfer ^aufleuten

unb beutfd^en 3fuben begrünbet tourbc, in "Öland^efter nod^ l^eute ein erl^eblid^er Seit

be§ 33aumnjottroaren]^anbct§ in fremben |)änben liegt, ^n 3fnbicn lann ber Äramer
unb ^änbler be8 S)orfeS noc^ l^eute nic^t ©emeinbemitglieb fein (3Jlainc). ^m ©tfa^

too^nt ber jübifc^e S5ermittler nid^t in bem S)orfe, baS il^m öon feinen ^reunben ftitt»

fd^loeigcnb olS ©efd^äitSgebiet übertaffen ift. "am |)anbel !lebt fo fe^r lange bie S5or«

fteUung, ba^ e§ fid^ um ein @efct)äft mit ^^embcn l^anble.

^ei feinem ©d^ritte ber 2lrbeit§teitung ift e§ fo fid^tbar toie beim ^anbel, bafe

eigentümliche 9iaffen= unb perfönlid^e ©igeufd^aften bie 35orau§fe^ung feiner 2lu§bilbung

toaren. @S fd^eint un§ ba'^er für ben |)änbler nod§ fatfd^er al§ für ^riefter unb
Ärieger, feine Sntftel^ung au§ S5ermögen§befi^ p erUören. @§ ift aud^ ))f^c^oIogifd^

ganj unbenfbar, bafe S5ermögen an fic^ faufmännifd^e @igenfc^aften gebe, ttcnn aud^ bann
bei beftimmten, raffemäfeig für ben .^anbel begabten Golfern unb an Orten, bie bem
.Ipanbel günftig toaren, ÖJrunbbefi^er an i^m teilnahmen, juerft bie Sfürften unb ^äu^t*
linge i^n in ber .g>anb l^atten.

2)ic älteften .g)önbter finb Söanberer, bie mit Darren, Safttieren unb ©d^iffen

bon Ort ju Ort, öon ©tamm ju ©tamm, üon ßüfte ju Äüfte jie^en; fie finb meift

@ro§» unb jfteinpnbler, f^roc^tfül^rer unb Söarcnbefi^er, oft aud^ ted^nifd^e Äünftler

unb ^anbroerfer jugleic^. 2)ie toertüoEften 3Baren , mit i^ren großen örttid^en SBert«

bifferenjen, 35ie!^ unb 9Jtenfd^en, ©alj, SGßein unb ©eroür^e, ©belfteine, betaue unb
SBerfjeuge finb bie ßodfmittel jeneS erften 3Jerfe§r§. SSon bem römifd^cn Söeinl^aufierer,

bem Caupo, ftammt ba§ Söort Äaufraann. (5§ ift ein |)anbel, ber ftet§ @efa|ren mit

fid^ bringt, SJerl^anblungen mit fremben dürften unb ©tämmen, ein getoiffeä fremben*
rec^t, 33efd§enfung unb 35efted^ung ber aulaffenben Häuptlinge ober oud^ SBebrol^ung

unb SJergettjaltigung berfelben öorauSfe^t. Seid^ter erreid^en bie .g)änbler i^x ^ic^/

toenu fie in gemeinfamen ©d^iffä* unb Äaratoanenjügen , unter ein^eitlid^em SSefe^le,

mit äöaffen, ©efolge unb Aneckten auftreten, ©o toirb bie Organifation biefeS ^anbelg
in bie grembe biclfac^ eine Slngelegenl^eit ber f^ürften ober gar be§ ©tamme§, ieben=

faul ber üieid^en unb Slngefe^enen ; ©tationen unb Kolonien toerben nid^t blo^ für bie

eiujelnen ^änbler, fonbern für baS 3Jlutterlanb erüjorben; bie |)änbler beäfelben

©tammeS treten brausen, ob berabrebet ober nic^t, aU ein gefd^loffener Sunb auf,

ber nad^ ausfd§lie^tid§en ober beüorjugten 9led^ten ftrebt. 2ln ber ©pi^e fold^er

.g)onbel§unterne]^mungen flehen 5Jtänner, bie ol§ S)iplomaten, fjfelb'^erren , .Kolonie*

grünber fid§ ebenfo augjeid^nen muffen mie burd^ il^r ®efd^äft§talent. ©ie ftreben ftctS

nad^ einer geioiffen |)anbel§^errfd§aft unb fuc^en mit ©eroalt ebenfo oft roie burd^ gute

S3ebienung i^rer Äunben i§re ©teüung ju be:§aubten. S5on ben ^)pni!ifd^en unb
grie(^ifd^en ©eeräuberjügen unb ben SGÖifingerfa^rten bi§ ju ben ^oEänbifd^ * englifdien

Äaper-, Opium^, @olb= unb 2)iamantenfriegen flebt 8ift unb Setrug, S3lut unb @eroatt=

tl^at an biefem ^anbet in bie %xtm'bt, beffen formen au^erl^alb ßuropaä l^eute nod^

bielfad^ borl^errfd^en.

3Jlcift leben biefe älteren Äaufmann8|)ioniere nid^t augfd^lie^lid§ öon ^anbcl unb
SScrfel^r; fie finb ju ^aufc ©runbbefi^er, Slriftolraten, Häuptlinge, oft auc^ 5priefter; ber

römifd^e |)onbel tritt unö bi§ in bie Äaiferjeit al§ eine 9iebenbefc^äftigung beS ©rofegrunb*

befi^eg entgegen ; ber punifd^e Kaufmann ift ^Jlantagenbefi^er, ber mittelalterlid^e öielfad^

augleic^ Srauer unb ftäbtifc^er @runb=, oft au^ länblic^er gtittergutSbefi^er. Slber wo ber

Raubet bann eine getoiffc SStüte erreid^t l§at, ba finb c§ bie jüngeren ©ö^ne, bie Äned^te

unb ©d^iffer, bie Präger unb Äamelfül^rcr , bie no«^ unb na^ mit eigener (SrfparniS

23*
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unb auf eigene Sded^nung onfangen äu l^onbeln; fo entfielet ein ÄaufmannSftonb , ber

augjd)Ue^lic^ ober ül6ertt)iegenb öont ^onbelSöerbienjt Iel6t, fotoeit bie betreffenben nic^t,

tt)ie il^re $rinci|)ate, »ieber burd^ il^ren S3efi^ äugleic^ in bie ^öl§ere Älaffe ber @runb=
Befi^er unb 5lriftofraten einrüden.

5Der ältere Kaufmann ift fo im ganjen tt5ie ber 5Priefier unb ber Krieger eine

ariftoJratifd^e ßrfc^einung. S)er Raubet größeren ©tilg Bietet no($ leichter 5Jlögli(^=

leiten be§ ©etoinneä al§ jene SSerufe; er ift lange ein SJlono^ol Beftintmter ©tämme,
©tobte, gamiüen; er forbtrt Stalent, 3Jlut, 6|aroIter, er Bietet (Selegen'fieit ju Sift,

©etoatt unb ^errfd^aft; bal^er ift ber SJIerfur ber @ott ber .R'aufteute unb ber S)ieBe.

f^ür bie noiöe öltere 5luftaffung ift ber Kaufmann ber ftolje, l^odiniütige, zungenfertige,

f;)rad)funbige, h)eItBürgeriid)e, Bon ber .^eintat loSgelöfte S3ölferbermifc^er, toelc^er Kultur,

SujuS, t)öt)ere ©efittung, aber and) Sluftöfung ber Befte^enben ©itten unb atterlei Safter

Bringt. ^fleBen beut ariftofratifd^en Kaufmann, ber in bie i^itmbt ^it^i, ftel^en nun
aber teil§ Bon Einfang an, teil§ Balb barauf toeitere arBeitgteilige ©lieber öon .^anbel

unb S3erfe^r, bie me{)r bem 5)littelftanbe ober gar ben unteren klaffen angepren. ©d§on

bie Heineren |)aufierer, bie teil§ im ©efolge be§ großen ^aufmanne§, teilä felBftänbig

mit etn)a§ ^ö^erer toirtfd^aftlidier ©nttoidfelung entftelien, gel^ören l^iel^er. —
@l)e trir nun aber auf ben .^anbel unb feine 5lrBeit§teilung in ber fBäteren @nt«

tt)ic£elung eingeben, no(^ ein Sßort über bie Strt, toie ber |)anbel§geift unb bie |)anbelg*

gett)ol)nl)eiten fid^ Bon ben menigen @ntfte^ung§BunIten ber @rbe au§ BerBreiteten.

S)iefe SSerBreitung l^ing aB Bon ber 2lrt, ber S)auer, ber f^eftfe^ung ber einbringenben

fremben .^änbler, Bon ben 9laffeeigenfd£iaften unb ber tt)irtfd§aftli($en Kultur ber Befud^ten

©tämme unb 23öl!er, Bon ben natürlichen unb fonftigen toirtfd^aftlid^en SSorBebingungen,

toeld^e Älima, ©etoöffer, Sanb unb SSobenprobulte bem ^anbel Boten. Söir treffen

ba^er felir t)erfdC)iebene 2lrten ber <g)anbel§au§Bilbung unb =arBeit§teilung; aud^ bie ent*

unb Befte^enben 9ted^t§= unb 2öirtfd£)aft§inftitutionen, 3. 33. baä ©ilbe» unb 3u^|t'

toefen, ba§ 3Jtar!ttt)efen toirften toefentlid^ mit. äöir !önnen ba§ S^ema nid^t erfd^öBfen,

!önnen nur einige Slnbeutungen geben.

3Jtand^e ©tämme unb SSölfer liaBen in il^rer ©efamf^eit eine Befonberc Slnlage,

ben ^anbel§geift unb bie ^anbel§üBungen äu entwickeln, fo bie S^nbianer, bie SlraBer,

bie ^Jlalaien, bie 6l)inefen; Bei fotd^en 6igenf($aften toirb fid§ me^r eine .^anbel§=

tl)ätig!eit aller ©lieber eine§ S5olfe§ in ber gorm ber 5teBenBefd§äftigung alg ein

arBeitgteiliger .^anbel enttoirfeln. S)ie einbringenben f^remben ^ölierer Äultur, bie ben

^anbel Bringen, werben in ber ülegel ^änbler, ©d^iffer, 5if<iiet fein, oft finb eS aud)

©eeräuBer, wie bie 5lorbgermanen, oft aud§ $riefter. Wie 3. ^. bie römifd§*!atl^olifd§en

in ganj ©übamerifa. S5on ben Sfuben ^at nad§ .^er^felb ^uerft — neben ben Äriegern
— ber an ber Äüfte fi|enbe ©tamm ©ebulon ^anhd getrieben; im üBrigen ^errfdE)te

ber 5ldterBau Bei i^^nen bor, Bi§ ba§ aff^rifd^e unb BoBt)lonifd§e @jit, nod§ mel^r fBäter

bie griedE)ifdf)e .^errfdiaft einen fteigenben 2eil be§ 35olfe§ in bie Äreife ber femitifdE)en

^anb€l§gewol)nl)eiten iiereinjog, unb bie gro^e 5lu§tt)anberung unter ben ^affaBöern

bann iübif(^e ^änbler in ben Weiten 5Rittelmeerlanben öerBreitete. ^. ©irad^ erwäl^nt

jübifd^e ©ro§= unb Älein'^önbler, ©etreibe= unb ©ewürj^^änbler, ßrömer unb 5!Jta!ler.

SBir treffen unter ben jübifd^en |)änblern audt) za'^lreid^e ©d^riftgelel^rte , ö^nlid^ wie

ber gried^ifd^e ^l)ilofoB§ 5piato Bei feinem 2lufentl§alt in Slg^Bten Born Öl^anbel

lebte. S)ie SSerbinbung be§ ^anbelg mit anberen S3erufen, mit SSefi| aller 2lrt fommt.
Wie fd^on erwä'^nt, faft überall in alter 3eit bor. 3lud§ in ber beutfd^en unb fonftigen

neueuropäifd^en ©ntWicEelung fpielt biefe S5erBinbung eine 3f{oEe.

Über bie ©ntwicfelung eineS beutfd^en ^anbelSftanbeä Bon bem Einbringen ber

gried^ifd^en unb römifdf)en |)änbler, fpäter ber Suben unb ßombarben fowie ber f(^iff*

fal^renben unb l^anbettreibenben f^riefen Bi§ in§ 12.—13. 3fa^tl)unbert finb wir nur

fdf)led§t unterrid^tet. S)a| aber in bem Sfa^^taufenb Bon 200—1200 n. 6|r. fid§ fd^on

6rl)eBlid§e8 geänbert l^atte, ift fidt)er. ©inb bod^ bie beutfd^en Äaufleute bom 12. unb
13. 3tQ^tl)unbert an gegenüber ben ^Rorbgermanen bie überlegenen. Sfnimer^in l^at

man bie ältere ,!panbelgentwid£elung ber S)eutfd^en lange üBerf^äfet. S)ie Mercatores
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bcr Urfunbctt bon 900—1100 jlnb tool|I nur jum Itcincn Seil ^änbler, fonbcm bicl*

fac^ SldEcrbauer, |)anbtoeTfer unb anbete, bic auf bem 5Jtarft einfoufcn unb öerfaufen.

Älöfter unb ©runb^errjd^aUen, jotoie i^re SBeamte l^aBen fidler öielfad^ nebenher .g)anbet

getrieben, jpöter auc^ bie reid^eren ©runbbefi^er ber ©tobte neben ben 3fuben unb

anberen S^remben, bie jeittoeife ober bauernb ftct) in ben ©tobten als hospites unb SSürger

einfanben. ?lber e§ fd^eint mir bie|e jl^atjadie boc^ toeit ju übertreiben, toenn Sudler unb

©ombart auf bie ftäbtijd^en Ijatrijifciien ©runbbejt^er unb il^ren ßrtoerb mobiten

Äa^ital§ burd^ ©runbrenten ben ganzen älteren mittelatterlid^en ^anbet aurüdffü^ren;

le^terer fagt jogar: in ber Siegel »urben atte bebeutenben ,^anbel§operationen öon

9lidf)tlauileuten ausgeführt. 33elott) fud^t UJenigftenS einen eigentlit^ beutfi^en @ro^=

l^anbcl öor bem 6nbe be§ 5Jlittelolter8 ju leugnen; ber ©ro^^anbel ift ii)m ein ^^leben*

gefd^öft be§ S)etailliften. 3lud§ baS ift ganj unhaltbar, tt)ie Äeutgcn — tro^ aEer

SBerbeugungen bor feinem ^errn unb ^eifter — nad^gett)iefen '^at.

Äeutgen toctft für ba8 13, 3ta^r^unbert für 5lugSburg unb anberc ©tobte ®roB*

T^önbler, ©eloanbfd^neiber, Ärömer unb ^öfer al§ öier !lar ftd^ abl^ebenbe ©ruppen

öon Äaufleuten nad^; fie fielen teitmeife aufammen (fo :^aubtfä(iltd§ bie ©ro^^änbler

unb ©ettonbfd^neiber). S)ann falten auä) bie ©roPrauer unb ^jatrijifd^en (Srunbbefifeer,

bic Oteeber in ber ,g)anfeftobt bielfac^ mit ben (Sro^faufleuten jufammen. S)ie (Slro^=

]§änbler unb ©etoanbfd^neiber werben öielfad^ bie 9lact)tommen friefifd^er Äaufleute

gemefen fein, bie feinere Sud^e erft periobifdt) ^ufü^rten, bann bauernb l^olten; aud^ bie

Ärämer maren in ben großen ©tobten ©rofe^änbler, b. f). fie polten Pfeffer, ©afran,

J^ngroer im (Sro^en au§ SScnebig. SBal^r bleibt öon att ben neuerbingS betonten @in*

jd^ränJungen nur, ba| alle bie größeren fe^l^aft getoorbenen ^aufleute bi§ gegen 1500

ba§ lo!ale S)etailgefc£)äft mit bem Sefud^ ber näd^ften 3Jtär!te unb bem .^olen ber SGßaren

<iu§ ber i^ernc öcrbanben. 2)ie Ulmer fogenannten 5)tarner l^otten ßifen, @ifentt)aren unb

©alä in Öftcrreic^, 2^ud^ in ben ^flieberlanben ; ba§ toar bod^ (SroB^nbel , ob fie

nebenbei aud§ ein Sabengefd^öft 'Ratten ober @runbrente belogen, ^omburg :^attc 1376
-84 f^lanbernfa'^rer, 35 ©nglanbfal^rer, 126 braxatores de Amstredam, 40 SübedCfa^rer,

53 braxatores de Stavia, 19 (Settianbfd^neiber, bie alte aU ©ro^Jaufleute anpfpred^en

finb. 2öenn bagegcn granffurt a. 5)1. nad^ $ßüd§er 1387 nur 15 ©rofe^änbler,

70 Älein^änbler, 30 ^erfonen im SLranSportgemerbe unb 100 ^Jerfonen in ben Dffijial*

geroerben ^attc, fo beroeift ba§ nur ben geringen Umfang beg bamaligen granffurter

®rofe^anbel§, nid^t ben be§ beutfd^en. Äöln '^atte fc§on 1247 23 ^änbler mit ganaen

2:ud^en, 23 geintoanb"^änbler, 56 ®eroanbf(^neiber. S)ie Ärämerei beS ^Mittelalters

berbanb in ber Siegel ben ©pejerei'^anbel mit ber lölercerie (ben 9lürnberger SBaren

-oui ^otj, öorn, 9Jtetatt unb ßeber) unb bem 5ln§f(^nitt ber nid£)t rooHenen ©eroebe.

6^]§arafteriftifd^ ift, roie gro^, nad) ber f^ffanffurter S<^^U ba§ offizielle ^arttperfonal ber

5Rarftmeifter, 9)lafler, Söarenprobierer, ^Uleffer unb Präger roar. Sßefonbere ^Jlünjer

unb @elbroed§§ter treffen toir juerft als i^rcmbe, bann öom 12.—14. 3fal§r§unbert als

patrijifd^e .^auSgenoffen forporatiö organifiert. 9luS ben ©elbtoed^Slem gel^t in 3ftalien

im 13. unb 14. 3Ja]^rl§unbcrt fd^on ein ©rofebanüerftanb lierüor. ^n ^orbeuropa bleibt

baS 58anfgefdt)öft lange übertoicgenb ein 9lebengefd^äft beS ©roBroaren^dnblerS, in 6ng*
lanb ber ©olbfd^miebe, bereu Oberfd^id^te feit 1500 freiließ grofee .ffaufleute roaren. ^n
feiner öoHen ©elbftänbigteit l^at fid^ baS 23anfgefd§öft erft feit l§unbert Sfa^ten entroidEelt.

Slud^ baS feit bem 14. 3^a^r^unbert in Sftalien fid§ einbürgernbe 35erfid^erungSgefd§äft

bleibt bis gegen 1700 überroiegenb Slebengefd^äft großer ^aufteute. —
2öir lommen im II. S3anbe § 155 auf bie ^anbelSorganifation aurüdE, roie fie

fid^ öon 1500 an in ©uropa fonfolibierte unb bann in benfelben i^ormen bis etroa

1850, bis in bie 3eit ber neuen SJerfel^rSmittel öerl^arrte. 2Bir fäffen unS ba^er l^ier

barüber fura- SGßir motten nur nod^ feftfteüen, ba^ atterbings öom 16. 2fa^r^unbert

an ber @ro§^nbel öielm^ ben 2)etaitöerfauf abftie| unb ein anberer rourbe burd^ ben

^anbel nadj) ben Kolonien, burrfi bie entftel^enben Soften mit il^ren ^Jlac^rid^ten unb
i:^rem Sriefoerfel^r ; baS ftdt) auSbilbenbe 5Ue§* unb 3a^lungSgefc^äft, bie ßoSlöfung bcS

.S3er!e§rSgefc^äftS öom ^anbel unb anbereS roirften ba mit.
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2)a§ Sßer!e^r§öefd§äft ift Bei atten S5ölfern fe^r lanße ©ai^e beS teijenben ^auf=

tnonnS yelbft geBlielben. @t ber^flegt ftc^ untertoeöS obex nimmt ®aftfreunbjci)aft in

5Inft)ruct), er befi^t eigene ©c^iffe, ^Pferbe unb äöagen, er ober jeine S)iener begteiten bie

Söaren felbft. Snt Orient feiert er nod^ ^eute in ber bon ben öffentlichen ©etoalten

T§ergefteEten ^aratoanferei ein, bie it)m nur leere ütäume bietet, ©aff^äufer finb erft

langfam im 3!JlitteIolier aufgenommen, nod^ im ac^tjel^nten 3fci'^r!§unbert mufete bie tJreu^ifc^e

SSerloaltung fic§ bemül^en, fie burc^ befonbere 33ergünftigungen in§ Seien iu rufen,

toä^renb ^eute ba§ @aftl§au§, bie S3an! unb bie ^oftfteüe bie erften |)äujer einer

ftäbttfc^en 9leugrünbung in Stmerifa [inb, unb bie euro|)äif(^e ^aftl^auSinbuftrie eine

ber gro^artigflen, ted^nifd^ unb ou(^ arbeitsteilig öottenbetften ift.

S)ie 6ntftei)ung eine§ befonberen f^raditgetoerbeS !§aben toir am Söaffer ju furf)en.

®er (&ji)iffer, ber freilid^ lange äugleid§ gifi^er bleibt, auä) einzelne Steige be§ ^anbelg,

fo l)au|)tfäd:!lid) ben ©etreibe» unb .g)ol3l^anbel, mit feinem f^tat^tgetoerbe öerbinbet,

nimmt ben Kaufmann unb feine SBaren fc^on bei ben ^p^önüern unb im Slltertume

auf; aber baneben bleiben bielfad) bie ©ro^faufleute ber ©eeftäbte 9ieeber unb ©cl)iff§=

befi^er big l^eute. S3iel langfamer enttoitfelt fiel) ein befonbereS ^^rai^tfu^rgefci^äit auf

bem 2anbe. S)a8 3lltertum ^at nur 8|)UTen babon; bie neueren Seilen l^aben e§ bom
14.— 18. SEß^r^unbert langfam entfte'lien fe'^en; bie 5Re^ger unb SBauern an ben §aut)t«

ftra^en befdjäftigen lange il)re ^ferbe nebenher in biefer Söeife, bi§ ba§ regelmäßige

f5rad^tfu^rgefd)äft al§ felbftänbigeg ©emerbe fic^ lohnte. Sine 5|3oft im Sienfte ber

faiferlid^en SJermaltung l§at ba§ Rittertum gefannt, aber nid^t im £;ienfte be§ 33er*

fe^r§; erft au§ ben ftäbtif(^en unb fürftlid^en 33oten!urfen be§ 15.—17. Sfo^^'^unbertS

finb bie Soften unferer Stage al§ felbftänbige , bem Srief«, 5perfonen* unb x^iaä^t'

berfe^r bienenbe S^nftitute ermai^fen. 3ln fie fnüpfen fid^ al§ große ^ßribatuntct«

nel^mungen ober ©taatSinftitute unfere heutigen Sifenba^nen, 2;elegra)3^enanftalten,

5Poftbam^ferlinien , SLelepl^oneinrii^tungen mit i^rem arbeitsteiligen i^erfonal bon

Saufenben bon ^ßerfonen.

2lEe biefe änftitutionen aufammen l^oben bom 16. Sfa'^r'^unbert an unfern .^anbel

unb feine ©inrid^tungen in ben cibilifierten Staaten unb äwifclien il^nen gänslic^ um=
geftaltet. ^ilun !onnte ber Kaufmann ^u ^aufe bleiben, burd^ 33riefe unb f^rad^t»

gef(^äfte, weld^e anbere beforgten, feinen .^anbel abmadjen; er brandete ni(^t me^r in

gleictjem 3Jtoße toie früher attein ober in ©enoffenfcliaft fic^ eine «Stellung in fremben

fiänbern ^u er!äm:bfen; berartige§ na'^m i^m, toenigftenS teilweife, bie (StaatSgemalt

ab. ©elbft bie SCßarenlagerung unb ba§ SSorräte^alten ging ju einem Seit auf befonbere

©efd^äfte unb Organifationen , toie bie öffentlidlien Sagerl)äufer über; baS (S^efulieren,

baS @in» unb SSerfaufen auf ber SBörfe, iura) ben reifenben 6ommi§, huxäi ^orrefpon=

benj trat in ben SSorbergrunb ber großen, ba§ 2abengefd§äft in ben 35orbergrunb ber

!leinen @efdl)äfte.

Slber toeber bamit, nod^ mit ber <5d§eibung ber ^onbel§* bon ben 23erfe^r§=

gefd^äften unb ^organen, nodl) mit ber SluSbilbung ber befonberen J?rebit^änbler , ber

S3anfen, ift bie neuere Arbeitsteilung im |)anbel unb föexte^x erfdl)ö|)ft, bie ©teHung
beS neueren .g)änblertum§ dtiarafterifiert. ^JJlan toirb fagen fönnen, bom 15. unb

16. ;3a^i:l)unbert bi§ jur ö5egentoart l)abe ber .^anbelSftanb erft fein« felbftänbige

"llöl^ere 3luSbilbung unb Teilung erreicht, fei er erft ber S3e^errfd^er unb Organifator

ber S3olfStoirtfrf)aft geworben. @rft bon ba an ^at bie ©ütercirfulation , ber Slbfa^,.

bie interloMe unb internationale Seilung ber 2lrbeit fo angenommen, baß fie überall

beS ^anbelS unb feiner Steilorgane beburfte. ßrft je^t entftanb in großem Umfang
unb auc^ im mittleren unb nbrblid^en Europa für einzelne .^anbmerJStoaren ein ^bfa^

in bie ^Jerne burd^ ben Kaufmann; ber ^anbel fd^uf bie ^auSinbuftrie , toie er fpäter

l)aut)tfäd£)li(^ bie ©roßunterne'^mung inS Seben rief. 2Bir toerben unten barauf aurürf*

äu!ommen §aben, baß bie ganje Unternehmung toefentlid^ burd) ben ©etoinn auf bem
^arlte, burd^ ben ^anbel unb ben i^aufmann entftanb. S)ie großen Neffen ge'^ören

ber 3eit bon 1500—1800, bie größeren SBörfen ber bon 1800—1900 an. SSeibe finb

ßrgebniffe beS ^anbelS. 2)ie gan^e pribattoirtfdliaftlid^e, fpetulatibe (Seite ber l^eutigen
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SSolfStoirtjc^aft l^ittfl 1500—1900 mc'^r unb me^r am ^anbet, tag in ben .g>änben ber

Äaufieute, toar bon ber arbeitäteitigen .^anbelg* unb 3Jcrfe^r§organifatton abpngig,
tteld^c ftd^ immer einflu^reid^er, fom^jüjierter geftaltet l^at; fie bel^errjdit Stnbuftrie unb
ßanbwirtjd^aft , ben großen 2;ei[ ber toirtfdiaftlid^en ^robuftion unb bie S5erteilung§=

gejd^äjte, toeld^e bie ©üter ben einjelnen jufü^ren big in bie neuere ^dt.
^lUerbingg geigen bie ^anbel§*, S5erjid§erung§= , SSerfe'^rg* unb SBe'^erbergungä^

getoerbe in unferer l^eutigen 33erui§= unb ©etterbeftatifti! entfernt nid^t bie ©pecialifierung

toie bie ^nbuftrie. 3lber in ber beutjc^en 3ä^tung bon 1882 finb boc^ für ben Raubet
mit Vieren 32, mit lanbmirtfd^oftüc^en ^^robuften 121, mit Brennmaterialien 33, mit

SJletallen 51, mit ßotonia(=, 6§* unb Jrinfroaren 121, mit Si^nittwaren 126, mit

ßur5= unb ©alanterietoaren 51 ©pecialitäten bon ©efc^äften berjeic^net. 2)ie Sinpaffung

ber SJerfaufggefc^äfte an bie SSebürfniffe ber berfd^iebenen .klaffen unb Drte ^at ^agajine
unb ßäben jeber 2lrt, bon ben fteinften bi§ ju ben üliejenbajaren gefd^affen. 3)ie ber=

fd^iebenften ^^fo^nien be» S5er!auf§ ftel^en nebeneinanber: ^aufierbetrieb, 2öod^en=, 3a"^r*

marftö=, ^arttl§allenber!auf, 2luftion§ge|c^äfte, äöanber* unb fte^enbe ftäbtifc^e S5erfaufg^

lager. £iie ßinien jwifd^en '^^robuftion unb Äonfumtion toerben burc^ ^Jlafter, 2lgenten,

Äommijjionöre, (BroB= unb Mein'^änbler atter 2lrt berlängert. Unb fo fel^r an bieten

©telten bie 3una^me unb SSerbefjerung ber SJerJel^rgmittet frül§er nottoenbige 2Jlittet<

glieber beä ^anbet§ au§merjt, ba unb bort entfielen mieber neue. Unb iebenfaÜS ift

bie SJiad^t unb ber ßinftu^ beg ^änbtertumS immer nod^ el^er im SGßad^fen, fo ber*

fc^iebenartig ©teKung unb 6inftu^ ber ßtemente finb.

2)ie kleinen ßaben^atter, |>öfer, |)aufierer, baä '^erfonat ber ^arü^elfer, ^padEer,

Sräger, S)ienftmänner, bag fubaltcrne ^erfonat aüer S5erfe^r§anftatten fte^t mit bem
gelernten unb ungelernten Slrbeiter auf einer ©tufe, bie Iteinen ßabengefd^äfte mit

bem .g)anbn)er!er , bie großen Sabengefd^öfte redlinen aum Pieren ^Jlittetftanbe ; i^re

Saufenbe bon Sommiä unb fonftigen ©el^ülfen gepren teilg ibm, teit§ bem pl^eren

5lrbeiterftanbe an. Über atl' bem fielen bie l^öt)ere ©efd^äftätoeÜ, bie ©roB^önbler, bie

S)ireftoren unb Seiter ber Slftiengefetlfi^aften, Kartelle, SSanfen unb ä^nlid^er @efd^äfte

;

fie bilben bie ©pi^e ber faufmännifdlien 2ßelt. ©ie Werben nid^t mel^r dürften, ttie

einft bie 3Jlebici ober l^eute no(^ glücflid^e arabifd^e ^önbler in ?lfrifa, aber fie über=

ragen an 9teidl)tum, 5Jtad^t unb (SinfluB bod^ ba unb bort alte anberen Greife ber

©efeöfd^aft, bel^errfi^en in einzelnen ©taaten 9legierung unb SSertoattung nid^t minber
als einft in Äartpgo, SSenebig unb ^^toT^enj. 9tur too eine alte, ftar!e ^onard^ie, eine

gefunbe unb gro^e ©runbariftofratie, eine auggebilbete ^eereä^ unb 35eamtenberfaffung

ift, ejiftieren noc^ ftarfe ©egengetoid^te, toeldlie i^ren monopotartigen ©inftu^ in ber

S5otfgn)irtfd§aft unb (Sefe^gebung, fowie im ©taatSteben im gaujen l^emmen, il^ren großen

©etoinnen getoiffe ©(^raufen fe^en.

S)ie t)öf)ere ©d^id^t ber faufmännifd^en Söelt ftü^t pd^ ouf il^ren Bctoeglid^en

Äapitalbefi|, mie bie ©runbariftofratie ouf il^ren ©runbbefi^. 2)iefer Äapitalbefi^ '^at

baä ,g)önbtertum emporgepben, feine 3Jlac^t unb feinen @inftu| gefteigert. 2l6er e§ ift

eine fe'ör fd^iefe 5tuffaffung, auS bem Kapital an fid^ atteä l^eute abgleiten, wag infolge

ber ted^nifd^en, geiftigen unb moralifd^en Sigenfd^aften ber Äaufleute, mag bag ©rgebnig
il^rer 5Jtarftfenntnig unb »bel§errfd§ung, i'^rer Organifation, il^reg teilroeife bor-^anbenen

5Jionopolbefi^eg ber ©efdjäftgformen unb ©efd^äftggel^eimniffe ift. 3tt)re ©tettung in

ber mobernen SSolfgmirtfd^aft l^at man lange bon ber günftigften ©eite, neuerbingg unter

bem ßinbrudfe getoiffer ^ipräud^e unb Entartungen, aud§ unter bem ©influffe focia<

liftifd^er 3;i§eorien bietfai^ überwiegenb ju ungünftig be» unb berurteilt. @emi^ fann

ber i^abfüd^tige ^anbelggeift entarten, in ]§errfdt)fü(|tiger ^onopolftettung für Solfg«

toirtfd^aft unb ©taat gro^e ©efa^^ren bringen. Slber nie fotlte man babei überfe^en,

ba^ bie orbeitgteiltge Stugbitbung beg |)anbelgftanbeg ein mid^tiger Ofortfd^ritt ift, ber

unfere moberne S5olfg* unb Söettmirtfd^aft mefentlid^ mit fd^affen ^atf. Unb ftetg fotlte

man fid^ flar fein, ba^ biefer .^anbelggeift je na(^ ben ^enfd^en, i^ren ©efü'^ten unb
©itten, il^rer 5Jtorat unb 9taffe etmag fel^r S3erfd^iebeneg fein fann. @ine fortfd^reitenbe

SSerfitttid^ung ber ©efd^dftgformen fann bie Slugtoüdtife beg egoiftifi^en ^anbelggeifteg
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aöjd^netben ; ein teeKer ®e|(^äft8t)erfe'^t, eine fteigenbe @l§rlid§!eit unb 9lnftänbig!eit in

.g)anbel unb Söanbet fann 5p{a^ greifen; burd§ (&taat§= unb ÄommunalBanlen , burc^

denofjenyd^aften unb Sßereine, bie toirtjd^oitlid^e ^^unftionen üfeernel^men , teilttieife Qud§

butd^ ba§ SlÜienloefen unb feine 23eamten fommt in einen Steil be§ ®e|d)äft§leben8 ein

onberet, äugleicf) ouf ©efamtintereffen getid^teter (Seift. S)ie großen Organifationen

ber S^nbuftxie unb ber ßonbmittfd^aft ^aben fid^ teilhjeife fd^on bon ber S5or'^errfdC)aft

be§ |)önbtettum§ burd§ ^attette unb ©enoffenfd^often gu befreien gefuc^t. S)ie ©efal^ren

toud^erifd)er unb ntonopoliftifd^er 3lu§beutung ber übrigen S3ol!§IIoffen unb be§ @taate§

burc^ bie ^änbler toerben in bem ^a^e äurüdEgebröngt, toie baS gonje 33dII bie

mobernen ^anbetg* unb Ärebitformen erlernt unb Öe'^errfd^t. —
^ür ba§ S5erftänbni§ ber neueren ^jolitifd^en unb öolf§tr)irtfd§aftU(^en ©nttoirfel»

ung ber ^ulturöölfer ift e§ eine ©rfd^einung toon größter 33ebeutung, ba^ bon ben

brei biSl^er gefd^ilberten, burd§ ?lrbeit8teilung entftanbenen ariftofrQtifdfien ©ru^^jen ber

©efettfdiaft bie beiben erfteren, bie ^Priefter unb Krieger, toenn nid^t berfd^tounben, fo

bod^ ilirer Übermod^t entfleibet finb; il^re Sßerufe bouern in hjefentlid^ anberen gefett*

fd^aftlidfien f^ormen l§eute fort. SBol^l giebt e§ nod^ ©taoten mit ftarfer ^^riefterfd^aft;

aber bie l^öt)er ciöilifierten, befonberS bie ^roteftantifd^en, l^aben eine @eiftlid^!eit, einen

Selirerftanb o^ne tt)irtfdf)aftlid§e SSorred^te unb Übermalt. 2Bol§I giebt e§ nod^ Militär*

ftaaten, tt)ie ^reu^en, aber ber Dfftjierftanb ^errfd^t nid^t, er ftammt ou§ oUen Greifen

ber ©ebilbeten ; bie allgemeine 3ßelf|r))flid§t l^at ba§ |)roIetarifd^e ©ötbnerberufSl^eer mit

feiner einfeitigen 2lrbeit§teilung abgelöft.

®ie ^anbelSariftofratie ber ©egentoart fonnte unb fonn nid^t ebenfo öerfd§tt)inben,

toeit i'^re arbeitsteilige f^unttion, bie Seitung unb 9legulierung ber toirtfd^ottlidlien ^ro*
buftion, ber S[}erteilung ber ®üter erft in ben legten 2—3 ^Q^^i^^unberten entftanb unb lieute

uncntbelirlidf) ift. äBäre ber ^anbel atter ilaufteute fo entbel§rlid^, tt)ie bie ©ocialiften

meinen, berbienten bie !aufmännifd§en f^obrifleiter i'^re ©etoinne nur mit bemfelben

^edC)t§titel toie bie Sfungen, bie über bie ^auer fteigen, um 5tpfel ju fte'^len (ÄautSf^),

bann toöre biefe .g)anbel§arifto!ratie aud§ fd^on berfd^rounben. ©ie toirb bleiben, fo

lange fie am beften grofee unb toid^tige Munitionen ber S5ol!gn}irtfc£)aft berfiel)t. 5lber i^rc

einfeitige .^errfc^aft mirb, h)o fie beftelit ober brol^t, mel^r unb me^r burd^ entgegenloirlenbe

@inrid)tungen unb Organifationen äurütfgebrängt unb befd^ränft toerben. (Srofe bolitifd^e

unb toirtfcfiaftlic^e SSetuegungen finb in unferer 3eit im ®ang, um bie§ 3U bettiirfen. —
116. S)ie @ntftel)ung eine§ Slrbeiterftanbe§. ©llaberei, ßeibeigen*

fdl)aft. 3)ie brei ©ru^b^n ber ©efeEfd^aft: ^riefter, Krieger, .^änbler bleiben bie

©runbttiben aKer 3lrifto!ratie. 3)ie betreffenben S^nbibibuen unb @efellfd§aft§grubben

fteigen burdl) eigentümlid^e Gräfte unb SJorjüge empor, erreichen burd§ fie bie größere

@^re, bie größere SJlad^t, ba§ größere @in!ommen unb Siermögen. Sie fteigen in l^arten

5Dafein§!äm|)fen auf, benen ©emalt, S3etrug unb 9Jli§brauc§ fo toenig fel^len fann toie attem

9Jlenfd)lid^en. S)ie 5priefter l^aben S)ofumente gefälfd^t, um i|ren SSefi^ ju meieren, bie Flitter

l^aben miberred^tlid^ SSauern bon il^ren ^ufen Vertrieben, bie ^änbter liaben mit Sift unb
betrug, mit SBud^er unb oft aud^ mit (Seioalt il^ren SSefi^ bergrö§ert. @ie ^aben ftet§ ge*

fud^t, ilire ©teEung um jeben 5prei8 ju befeftigen, fie liaben bie übrige SJolfSmaffe l^erab*

gebrücft, fie il^rer Seitung unb ©etoalt unterfteHt. 2)iefe Unterftettung toar aber ein unab*

meiSbareS iBebürfni§ ber gefellfd§aftlidE)en Drganifotion. ©rötere bolitifd^e unb toirtfd^aft»

lid§e ßörber fonnten nur entftel^en, inbem bie fü'^renben unb gc^ordfienben Greife fid^ fd^ieben.

Slud^ bie fünttige ßm^orliebung unb Sr^iel^ung ber 5)taffen fonnte nur fo öorbereitet

iüerben, obtoo|l junäd^ft bamit |)(irten unb ^ipilbungen aEer ?lrt eintreten.

S)ie ermäl^nten ariftolratifd^en ©rubren toerben meift nur einige ^rojente ber 33ölfer

ou8gemad§t fiaben ; bie Ma\\t lebte ^unäd^ft in l^ergebrad^ter äßeife toeiter, al8 fleinc 5ldEer=

bauer, |)irten, äöalbbetooliner, in ben ©tobten nad^ unb nad^ al§ |)anbtDerfer. S)iefe

©rubben ber ©efeKfrfiaft, au§ benen bann ber 9)Uttelftanb fid^ jufammenfc^te, treten unS

balb attein, balb auä) in SSerbinbung mit einer unter il^nen fte^enben ©df)id£)t entgegen. 2)er

^Dtittelftanb fommt teittoeife audl) in 3lbl§ängigfeit bon ben ariftofratifc^en, fül^renben Steilen

ber ©efettfd^aft, teiltoeifc bel^auptet er eine getoiffe greil^eit. S)obei ftettt er einen 2;eil
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ber ©efcH^aft bar, ber mel^r bic ölte Qnt, Zcä^nit, aBirti«i)oft§tDcife, al8 bic neue retJtö^cn»

tiert, ou8 bem j^etauä öiel toentger aU an'i ben ariftofratijd^en ber f^ortjd^ritt entjpringt.

2feben|att§ ober beburjten bie fül^renben ©temente ber bire!ten med^anifdien .g)ülfe öoit

bienenben, ben gamilien unb betrieben angeglieberten Gräften. 3ßo ©rofeeg gejd§el§eit

fott, muB ber ßluge unb Äröftige befe'^Ien, unb ber, n}et(^er über gute Slrme öerfügt,

gel^ord^en. 9iur ]o fönnen, öoEenbä bei ^jrimitiöer Äultur, er^ebtid^e ^joliti^d^e unb
toirtjd^oftlirfie ©rfolge erhielt toerben. 2)ie SlrbeitSteilung ^toifc^en geiftiger unb
med^anijd^er 2lrbeit§fraft ift ein unentbel^rlid^eS ©lieb ouf ber Jöal^n ber gefeEjc^afttidien

S)ifferen3ierung unb be8 toirtfd^aftlid^en ^^ortjd^ritteS.

2)ieje 2lrbeit§teilung toar junäd^ft Überott burd§ bie |jotriar<^aüjd§e t^amilienberfaffung

gegeben: bie Stauen, bie ©ö^ne unb %öä)kx, oft au^ öer'^eirotete ßinber, ältere un*

öerl^eirotete @ejc§toifter unb ^ertoanbte, bie ^ned^te unb 5Rägbe Ujaren in il^r bie auS*

iü^renben ßröfte. ©otoeit bie tJQtriard^oüjc^e ^Q^tilie ^la^ griff, entftanb fo eine

Arbeitsteilung teil§ für ^a^xt, teils für§ ßeben, bic nur eine mäßige 3a^I SSefel^tenber

!annte. 2)ie fleine, neuere f^amilie fc^uf biefe Stellung für eine ettoaS größere S^^^-
2lber auä) fie beließ gunäd^ft ben größeren Sleit ber 12— 30jäl§rigen in einem 3)ienft=

ober 2lrbeit§berl^ältni§ bei i^ren Altern ober in anberen t^amilicn, in Meinbetrteben

;

il^re Stellung toar aud^ in legieren öielfad^ bie bon fjfit^tliengenoffen, toelc^e SBol^nung,

Unter^^alt unb ßleibung, baneben einige ©efd^enle, aud§ ettoaä ®elb erl^ielten. SGßir

toerben unten barauf äurüdfommen , toeld^' großer jleil ber l^eute in ber ©tatifti! auf«

gefül^rten 2lrbeiter nod^ f^amilienglieber ober Seute finb, totlä^t, o'^ne bem Slrbeiter*

ftanbe anjugel^ören, big jum 25. ober 30. S^al^re in einer bienenben 3lrbeit§ftcttung finb.

Slber too bie :^errfc^aftlid^en Organifationen fid^ auSbe^nten unb befeftigten,

reid^ten bie f^amilienglieber unb jungen, freien Seute nid§t au§. SBo öerfd^iebene Stoffen

unb 35ölfer fid^ belömpften, bie einen bie onberen untertoarfen , too bonn öerfdCjiebene

Stoffen burd^einonber too'^nten, ergoben fid§ l|ieburd§ 5lb^ängigfett§üer!§ältniffe, bie nid^t

bloi auf bie ^füngeren fi(^ befd§rän!ten. @§ entftanben fo befonbere Moffen med^onifd^

bienenber Gräfte al§ bie nottoenbigen ©rgönjungSglieber ber ariftolrotifd^en Äreife unb
tl^rer Orgonifotionen.

S)ie gefettfd^oTtlid^e unb tt)trtfd£)aftlid^c Soge biefer Greife fonb i'^ren rcc^tlid^en

5lu§bru(i in ben brei großen 2^nftitutionen ber ©floberei, ber 2eibeigenfd()oft, ber freien

Slrbeit. S)ie erftere Inüpft in il)rer ©ntftel^ung rein an bie ^^«iniilie an, toirb ober

bann mit ber ©ntfte^ung ber Unterne'^mung ettt)a§ n)efentlid^ anbereS ; bie Seibeigenfd^aft

Inü|)ft l^auptföd^lid^ an bie Unterwerfung ganzer ©tömme an unb toirb ba§ ergönäenbe

©lieb ber ©runbl^errfd^oft ; bie iperfönlid^ freie ßol^narbeit ift ba§ Ergebnis ber mobernen

t)crfönlid§en Q^reil^eit, be§ 9led§t§ftaate§ unb ber ©elbtoirtfd^aft unb bilbet ba§ ergän^enbc

untere ©lieb ber mobernen Unterne'^mung.

a) @ f 1 ö e n. S)ie Söuräeln ber ©Iloberei liegen, tote ertod'^nt, in ber ^errfd^oft*

lid^en ^^amilienberfoffung. äßo bigl^er ber ^annibali§mu§ ge'^etrfd^t, b. .^. too man
jeben ©tommfremben ol§ red^tlo§ betrod^tet, i^n getötet unb öerjelirt '^atte, bo toar e8

ein großer ^ortfcftritt ber 5!Jienfd§lidl)feit unb ber toirtfd^oftlid^en S^'^'^toä^igfeit, wenn
man ben ©efongenen nid§t me^r tötete ober ben ©Ottern opferte. Söie man Sfrou unb
ßinber bomolS olS öerfäuflid§e§ Eigentum in ber Siegel betrod^tete, fo begann man
ebenfo bic erbeuteten ober er!auften Äned^te unb ^ägbe ^u be^onbeln; man fd^ontc fie,

um fte aur 3lrbcit 3U gebroud§en; man fol^ in i^nen nur bie 3lrbeit§Iräite , aber in

ö'^nlidfier ©d^ö^ung ftonben ouc^ bie Söeiber unb Äinber. ©etoiffe f^ortfd^ritte in ber

gomilicnöerfoffung unb in ber Sed^nif, toeld^e folgfomc 2lrbcit§{röfte al§ toünfd^enStocrt

erfd^einen liefen, muftten tjorl^onbcn fein, um bic ©tloöerei cntfte^en ju loffen. 3Jleift

nur ^irten* unb 5ldterbauftämme (neben toenigen l^orfjfte^enben fjifd^ern) unb meift nur

Jriegerifd^e l^obcn bie S^nftttution au§gcbilbet
; fie tourbe für lange 3eiträumc bic gro^c

med^onif^e ^Irbcitöfd^ulc ber 5)lenfd§'^eit. S)a fie in ber älteren i^nt foft regelmäßig

nur burc^ Ärieg unb Seutcäüge entfielet, fo finb eS bie fd^toäd^cren, toeniger gut

orgonifierten , toeniger fingen ©tämme unb Stoffen, toeld^c il^r unterliegen. 3fn biefer

Stoffenbifferena \a^ man im 5lltertumc unb bis in bic neuere 3eit i^^^ Sted^tfertigung

:
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toie ba§ Äinb, fo l^iefe eS, Bebatf bet niebtiger ftel^enbe (ärtoad^fene ber l^errfd^oftlid^cn

Seitung unb 3u(i)ttute, be§ ^^ongeS jur 3lrbeit; er tft jur mec^anijd^en Arbeit brau(^=

Barer al8 jur geiftigen. 6r Iä§t fi(^ ßeitung unb ^errfdiaft nic^t nur gefatten, er

liebt feinen ^errn, giebt ftd^ i^^m in 2reue unb ©el^orjam ööEig l§in. 2)q§ öon biefer

Siegel mani^e 2lu§nal§me öorlommt, toie 3. 33. biete griediifciie ©floöen i^ren römifd^en

«Ferren an 9laffe, ^^axbz unb SSegabung nic^t nad^ftanben, bafe in Slfrifa ^eute nod^

biete Ferren unb ©flaben fit^ gleich ftet)en, ift getoi^ richtig, l^ebt aber bie todU
gefd§id^tU(i)e Sll^atjad^e ber etl^nijd^en Unterfd^iebe ni(f)t auf. @§ |ei§t aEe ®efd^i(^tc

beg ©flaöen= unb be§ 3flaffentoefen§ auf ben Äot)f ftetten, loenn man im ^fntereffe

fo^ialiftifc^er @leid^l§eit§tl§eorien fagt: „§err unb Änec^t toaxtn in ben Slnfdngen Wenig
öon einanber berf(Rieben."

S)er ©flaue ift Eigentum be§ <g)errn; er toirb bon il^m unterl^alten unb mu§
biejenigen Seiftungen berrid^ten, bie i^m befohlen toerben; ba§ finb bei einjetnen aud^

p|ere 3lrbeiten aßer 3lrt, bei ben meiften aber t)anbelt eS fid^ um bie mü^^eboHen

med^anifd^en S)ienftteiftungen in ^au§ unb .g)of, in SGßalb unb 5lcfer, fpöter im S3erg*

tonU, auf ben ©d^iffen, in ben |)anbtt)erfen unb ^^abrifen. ®ie ©ftaberei erzeugt fo

nid^t fott)o!§I einen beftimmten 35eruf, al§ in aller 5t^ätig!eit bie ©dl)eibung jbjifd^en

ber leitenben, befe^lenben unb ber med^anifdljen , auSfü^renben Slrbeit. S)er ©tlabc

ift ba§ unterfte ©lieb ber |)au§tDirtfd^aft; bie bisher ben i^rauen zugemuteten frfitoerften

Slrbeiten toerben nun i^m auferlegt; er i)at feine eigene 2Birtfdl)aft, meift feine f^omilie;

aud§ toenn bie ©Haben maffentoeife erbeutet tourben, !§at man fie einzeln bem .^önig,

ben «Häuptlingen, einem %tmptl, ben gamilienbätern ^ugetoiefen.

S^re 9ied^t§ftettung ift urfprünglid^ mit ber gomilienberfaffung gegeben; fie finb

nid^t gäuälid^ redl)tlo§, fo lange fie al§ ^amilienglieber be^anbelt toerben. 9iodi) l^eute

l)eiraten in Slfrifa biele ©flaben bie Stöd^ter il^rer .^erren; ber 3^§lam l|at ftet§ eine

©flabenbe^anblung angeftrebt, bie mit ber greilaffung enbigt. ^ber too ber f^amilien*

fflabe übergel^t in ben ^lantagen* unb 33ergtoerf§fflaben , too ber ©flabe nidl)t me'^r

in ^erfönlid^er SSerü'^rung mit bem -^errn fielet, nid^t me-§r in ber O^amilie mit betn

^errn lebt, too er bon i^m nur nodl) als eine (5rtoerb§quetle angefe'^en toirb, too an
©teÖe be§ Krieges ber ©flabenl§anbel unb bie eigene ©flabenjüd^terei bie ^au^jtquette

ber ©flaberei toirb, too ein ^rte§ ©d^ulbred^t bie eigenen SSolfägenoffen ber ©flaberei

ausliefert, ba entfielt jenes unbarmherzige, l)arte ©flabenred^t, baS im Säctou^tfein ber

©egentoart l^äufig als beffen einzige f^otm erfd^eint. @S toar eine 2fnftitution, bie fid^

ba nottoenbig geigte, too mit einfad^er Sed^nif groBe ober gar riefenl^afte Seiftungen nötig

toaren: nur mit liarter S)iScit>lin unb unbarm'^eräiger Se'^anblung liefen fid^ tool§l'

gefdl)ulte Slrbeitercom^agnien auS ben meift auf tieffter ©tufe fte'^enben 9laffeelementen

l^erfteHen. S)ie S5erf(^ärfung beS ©flabenred^teS toar bielfad^ bie ä^orauSfe^ung, ©ro^eS
unb ted§nif(^ SSeffereS als biSl^er ^u leiften. Slber biefeS berfdl)ärfte ©flabenredtjt ber»

giftete mit feinen f^olgen ebenfo baS f^ontitienleben ber ©flaben toie baS 35erl^ältniS

3um .^errn; eS fül^rte ganz entmenf(^lidf)te 35er^ltniffe, barbarifd^e 5Jlit^_anblungen ber

oft gefeffelten ©flaben |etbei. S)ie Ünternel^mungen, bie ganje @efettfdl)aft tourbe burd^

bie junel^menben 9leibungen unb Ääm|)fe geläl^mt, fam an ben Slbgrunb unspaltbarer,

fid§ immer toeiter bergiftenber gefettfd^aftlidtier 3iiftäi^^f'

S)ie ©flaberei, toie fie in ber f^Jäteren römifc^en SHe^ublif unb im 2lnfonge beS

5Princit)otS, neuerbingS in ben ©flaben^lantagen ber europäifdl)en |)anbelSbölfer beftanb,

toar bie l^ärtefte ^^otm ber SlrbeitSteilung unb baS ]§öd)fte ^afe bon auSbeutenber |)err»

fd§ait beS 5!Jlenfdl)en über ben 5Jlenfd^en. €1)nt jebeS Sigentum, oft o^ne jebe gamilien«

freube, ol^ne jebe SluSfic^t auf bie 3ufunft, ol^ne jeben ftrafred^tlid^en ©d^u^, oft fd^led^ter

als baS SBiel^ ernäl^rt unb beliauft, tourbe ber ©flabe gerabe fo biel gefd^lagen unb zur

Tllärteften 5lrbeit geatoungen, toie man redlinete, ben größten ©etoinn mit il^m ju mad^en.

9Jtan falfulierte, ob eS bittiger fei, einen ^legertru^b öon ad^tjel)niöl|rigen in .7 ober in

14 Sfa^ren aufjubraud^en, to use up. S)ie barbarifd^e ©trenge ift auf biefem ©tanb=

Jjunfte fo richtig unb fonfequent toie baS ftrenge gefe^lid^e SJerbot jebeS Unterrid^teS
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an bie ©Haöen. ^afien boc^ nod§ engüjc^e SJiand^efterleute ben ©d^utunterrid^t ber

SlrÖeiterfinber ot§ einen S5et[toB gegen bie ^rBeitgteilung öejeid^net.

Sitte ©flaoetei, bie ältere milbe unb bie j^jötere ]§orte, leibet an bem ©runbfc'^ler,

ba§ ber Slröeitenbe gar lein Sfntereffe an bem Erfolge ber SlrBeit m, toa^ um jo mel^r

bann jtd^ geltenb mad^en mu|te, toenn ba§ ©elBftfeeteu^tfein in biejen Greifen erwad^tc.

3118 öoÜenbS ber innere Äampf unb bie ©rBitterung jtc^ immer toeiter ftcigerten, mu^te
bie (5rfenntni§ burc^bringen, bafe baSSted^tSöerpltniS eöenfoöiel toirtjd^afttidien toic fittlid^*

|)olitijd§en ©diaben ftifte. 6§ trat teils eine jucceffiöe 5!Jlitberung, teils eine t)lö|li(^e Sluf»

'Reibung ein, toie \a aurf) jdf)on toö'^renb beS 93efte]§enS ber ©flaöerei ftet§ ^unberte unb
iaujenbe ber l^ö^er [telienben ©flaöen burd§ f^reilaffung in eine Beffere Sage über*-

gingen, freie 3lr6eiter, ^teinunternel^mer ober maS fonft mürben. S)ie langsame Um«
bilbung ber antifen ©ftaöerei burd§ bie faiferlid^e, bon ©toa unb ß^riftentum öe*

einjXu|tc ©eje^gefiung in ben Äolonat unb anbere 5Rijc§formen ber Unfreil^eit, bie f^ort«

je^ung biefe§ ^rojeffeS buri^ bie Äird§e be§ älteren Mittelalters ift eine ber angiel^enbften

Socialen "^iftorifdien (Srjd^einungen. äöir '^aben fie fo toenig mie bie mobernen 2luf=

i)ebungen ber ©flatjerei l^ier baräuftetten, too'^l ober ju Betonen, ba^ aud§ im günftigften

^aÜc als bie ^fiad^toirfung beS älteren ^ufto^beS eineS übrig bleibt: bie tief in atten

@emo^nl)eiten unb ©itten beS toirtfd§aftlid£)en unb focialen ßebenS murjelnbe S^atfadlic,

ba^ eine 5)tinorität öon ^ö^er ©ebilbeten unb SSeji^enben bie med^anij(^e 3lrbeit ber

Weniger ©ebilbeten unb S3efi^ent)en leitet, fo fe^r auc^ ber ©egenfa^ gemilbert, bie

SHec^tSformen beS S5ert)ältniffeS Derbeffert finb.

b) S)ie öerfd^iebenen ^^ormen ber .^albfreil^cit , toelcfie begrifflich

ätoifd^en ber ©Ilaöerei unb ber freien Slrbeit liegen, l^iftorifd^ oftmals aud^ bor i^r unb
neben il)r entftanben, toerben getoöl^nlid^ unter bem ^Begriffe ber .^örigfeit jufammen*

gefaxt, ©ie l)aben einen breifad^en Urfprung: 1. friegerifd^e Untermerfung ganzer

©tämme unb föintoerleibung fold^er jal^lreidlier ftammfrember Elemente in baS @emein«

toefen ju minberem Siedete, 2. bie 6m|)or^ebung früherer ©flaöen unb gan^ Unfreier

3U einer befferen Otet^tSftettung , toie im antifen Äolonat, unb 3. bie ^ecabbrüdEung

frül^er freier SSotlSgenoffen ^u minberem 9ied§te, mie im 3Jtittelalter bie ber ja'^lreii^en

freien SBauern ju Sßogtei* unb S^n^^tukn. SJie erftgenannte Urfadlie ift in älterer 3^^*

bie am attgemeinften öorlommenbe: bie gried^ifd^en .g)etoten unb ^eriöfen, bie ganje

bäuerlid^e SSebölterung in ben ^robin^en beS römifd^en ^eid^eS, bie beutfd^en Siten

maren biefer 3lrt. SBo baS mirtfd^aftlid^e Seben menigftenS bis ju fe^l^aftem, georbnetem

SlcEerbau gefommen ift, mo ganje ©tämme, 2anbfdl)aften unb ßänber erobert unb unter*

toorfen toerben, too gar ©^rad^= unb 9iaffenöertoanbtfd§aft jtoifd^en ©iegern unb SSefiegten

befielet, ba fönnen bie Untertoorfenen nid§t atte ^u Sftaöen gemad^t, ben ^auStoirt=

fd^aften ber ©ieger einverleibt toerben ; man läfet i^nen i'^ren SldEerbefi^, ilirc fetbftänbige

,g)augtoiTtfd^aft; bie ©ieger nel^men nur teils für bie ©taatSgetoalt, teils für bie ein*

jelnen SSürger eine 3lrt Obereigentum am @runbbefi^ unb ein Üted§t auf getoiffe Slbgaben

unb 2)ienfte ber Untertoorfenen in 9lnfprud§. S)er ^albfreie entbel^rt ber t)olitifd^en 9iedl)te,

barf l^äufig feine äöaffen führen, ift in ber SBa^l beS Slufentl^alteS unb SerufeS ^äupg
befrf)ränft, als Slcferbauer jum^Seil an bie ©trotte gefeffelt; aber er ift ftrafrec^tUc^

gegen Unred^t, oft aud^ gegen Überlaftung mit Slbgaben unb 5£)ienften gefd^ü^t, er l)at

baS 9led^t ber f5rantiliengrünbung unb ein befd^ränfteS @igentumSredl)t, fann ^pro^effe

füt)ren, |at an l^atbfreien ©emeinben, ©ilben unb SSereinen öielfad^ einen 9lüdf^alt ; er

ift üon ben ftaatlidlien 5Jlilitär», @eridf)tS= unb anberen S)ienften ber f^^eien öietfad^

ganj ober jum jleil befreit; oft l§at er 2lnfprud§ auf ^^toeifung einer Slcferftette ober

einer anberen ©rtoerbSgetegen'^e'.t gegenüber feinem .g)errn. S)ie SJerl^öltniffe finb fe'^r

mannigfaltig; eS fommen ^albfreie in älterer 3eit aud^ in ©täbten unb getoerblidien

betrieben bor, toie j. 33. bie gried£)ifc^en ^periöfen, bann bie TÖmifdl)en f^teige^affenen,

bie amerifanifd^en S)ienftteute beS 17. unb 18. 3al^rl)unbertS eine fold^e klaffe bar*

ftetten; übertoiegenb aber finb bie ^albfreien fleine Strferbauer in ßänbern einer fpar=

famen SSebölfernng ol^ne ©elbtoirtfd^aft , bie |)interfaffen beS feubalen ©runb* uni>

(SutS^errn.
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©§ T^anbelt fid^ Bei bem 35erl§(iltnt§ btefex ^atbfretcn eBcnfofel^r um eine 33er«

faffunöS» unb S5ettoaltunö§etnrici)tung tote um bie Orbnung beg 3lrbeit§öer^ältniffe§.

SSerjd^iebene ©tämme unb 9iaf|en tonnten urj^irünglid^ nicfit in onberer ^orm ein ein*

]§eitli^e§ ©emeinnsejen bilben aU in ber bon freien unb l^albfreten, ftreng gefc^iebenen

.klaffen; bie ©taatg* unb ^ird^engetoalt, bie Iriegerijd^e SJerfaffung, bie Io!ale f8n*

toaltung lonnte, fo lange eS feine ©teuern gab, nid^t anberg organijiert roerben, als

bur^ gumeifung öon Sonb unb porigen an biejenigen, toeldie bieje l§ö|eren S)ienfte

für bie ©efamtfeit überna'^men. 3luä) tt)o im Slnfang ber ^ürft, ber ^riefter, ber

9titter eine 2l(IertoirtfcJ)aft öl^nlid) toie ber unterworfene .^örige führte, war ber le^tere

boc§ äu getoiffen ?lbgaben unb S)ienften öer|)flid)tet, unb mel^r unb mel^r mu^te e§

ba^in lommen, ba^ bie Isolieren Älaffen, um iliren 5Pflid§ten äu genügen, öon ber

mec^onifc^en 9Idfer= unb ^auSarbeit gauj entlaftet, biefe au§fd§lie§li(^ ben |)örigen ouf*

gebürbet tourbe. @ie mußten ©trafen unb Kanäle, Äird^en unb 58urgen bauen, bie

gu'^ren für bie öffentliche Söertoaltung unb bie @ro|en übernehmen, i^nen ben 5lrfer

beftetten, bie Äinber i^nen für ^atjxt pm ©efinbebtenft au§liefern. 2)ie 2lrifto!ratie

»ar fo öom ®rude med^anifc^er 2lrbeit unb Seben§not befreit, bie gro|e 5Raffe ber

.g)örigen mu^te atfern unb fronen, bamit bei bem bamaUgen ©taube ber 2;ed^ni! ber

©taat, bie ^ird^e, fomie bie l^ö'^eren Maffen al§ SLräger ber Äultur beftel^en fonnten.

€§ toar eine tiefgreifenbe 2lrbeit§teilung , bie tro^ aßer gärten unb 5JtiPräud§e, bie

fie erzeugte, für il^re 3ett fo nottoenbig toar toie jebe anbere. @§ war ein ©tiftem,

ba§ t)öl)er ftanb al§ bie ©Itaöerei, toeil e§ bem ^albfreien immer eine befd^röntte

©Jj^äre inbiüibuetter f^reil^eit unb ^jerfönlic^en ©igentumS fidf)erte; ha Wo ber

S)rudE nid^t 3U gro§ War, lonnte eine gewiffc ^^reube am eigenen Erwerbe, am t^amilien*

leben, am SSaterlanbe entftel^en. 5lber oft ouc^ War bie SSetaftung eine fo fd^were, ba|

©tumpfl^eit unb @leidC)gülttgfeit bie golge war, jebeS ^futereffe an ber 3lrbeit erlahmte.

@§ war im ganzen ein ju roT§e§ 9ted^t§öerl§ältnt§ unb eine ju ro^e 5lrt ber

SIrbeitSteilung; e§ mu^te jurüdEtreten unb berfd^winben in bem ^a^e, wie bie ©efü'^le,

9ied^t§anfd)auungen unb focialen Einrichtungen fid£) öerfeinerten. Wie beffere unb feinere

Slrbeit geforbert würbe. Wie bie bid^tere S3eööl!erung, ber beffere SJerfel^r, bie ©elbwirt*

fd^aft unb bie fortfd^reitenbe Sectinif beffere formen ber 5lrbeit§teilung ermöglid^ten.

Söie im 3lltcrtum unb ^Jlittelalter bie begabteren Unfreien unb ^albfreien, bie mit

f^jecialifierter , 'i)'öf)tx gefc^ö^ter 2;t|(itigfeit SBefa^ten öielfad^ jur |jerfönlid§en iJreil^eit,

ja jur 2lrifto!ratie aufftiegen — id^ erinnere an bie ^reigelaffenen ÜtomS, an bie ritter*

licEien unfreien 9Jtinifterialen , an bie urfprünglid^ unfreien |)anbwerfer unb ßaufleute

in ben mittetalterlidljen ©tobten —, fo ffat in ft)äterer 3eit öud^ bie gefamte lönblid^e

l^örige SSeööHerung bie ^erfönlid^e f^reil^eit erreid^t. S5om 15.—19. ^^Q'^tl^unbert l^aben

bie |)örigen @uro|ja§ fid§ Io§gefauft ober finb burd^ 5lblöfungegefe^e befreit worben;

ein Steil berfelben würbe bomit in einen ©taub fleiner ©runbeigentümer, ein anberer

in freie So'^narbeiter öerwanbeÜ. @g ift Ilar, ba^ bie 9ladf)Wirfung biefer älteren 3"=
ftänbe l^eute nod^ nid^t berfdtiwunben fein fann. S)ie 9Jlel)raQ^l unferer europäifctien

Sol^narbeiter finb 9lad^lommen bon porigen; in unferen @inridt|tungen unb ©itten finb

nod^ äal^lreid^e 9lad^ftänge ber ötteren 3uftönbe.

S)ie 3ö'^'t ber ©Ilaben im 3lltertume unb in ben l^eutigen ©taaten unb Kolonien

ift Wol)l nie fo umfangreid^ gewefen wie bie ber .gjörigen. 5la(| ben neueften ^orfd^ungen

betrugen fie in @riedt)enlanb unb Stalten feinerjett nid^t leicht irgenbwo me^r als bie

^älfte ber f^reien, Woju freiltd^ nod^ mannigfadE) ^albfreie, 9Jietöfen, f^reigelaffene

!amen. S)ie ßeibeigenen fd^ä^t ©rimm fd§on für baS 8.—10. ^fal^rl^unbert auf bie

^älfte ber SSeböllerung , fpöter l^aben fie Wo!^l bielfad§ bier f^ünftel berfelben au8=

gemadtit. S)abei barf freilid^ nid^t überfelien werben, bafe biefe Seibeigenen als .klaffe

mit ben ©flaben gar nid^t bergleid^bar finb. 6in großer Steil bon i^nen ftanb biel

Isolier, re^jröfentierte tro^ feiner ßaften unb 5Pflict)ten eine 9lct SJtittelftanb, ging fpäter

in biefen über. 9iur bie tiefer ftel^enben ßeibeigenen, unb bie, Weld^e, ftarf überlaftet

mit 5lrbeit8|)flid§ten, ein fefteS S3efi^red^t nid^t ge'^abt l^atten, mit ber greil^eit befi^loS

tburben, fönnen mit ben ©flaben in S5ergleidE) gebogen Werben.
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117. S)ie ©ntftcl^ung bc8 neueren freien 3lr6citcrftonbc§. S)a§

gro^e 5ßrol6Ieni unjerer Sage ift bie gntftel^ung eineä Breiten ©tanbeS med§anifc^er

So^narbeiter, bie auf ©runb freier 35erträge ganj ober überioiegenb öon einem @elb*
lol^n leöen, ben fie burd§ i|re Slrbeit in ben Unternehmungen, i^amitien ober in

toed^felnber ©tellung berbienen. Söir fragen: mie !ommt e8, ba^ mit bem Siege ber

^crjöntid^en iJtei^eit nid§t blo^ in ben Säubern ber olten Äuttur, fonbern aud^ in ben

eurot)äif(|en Kolonien mit i^rem Sobenüberflu^ bie alte S^eiteitung ber ©efeEfd^aft

fid^ erl^ielt: in eine leitenbe 9Jlinorität, bie übertoiegeub geiftige, unb in eine au§*

fül^renbe Majorität, bie überroiegeub med^anifd^e 3lrbeit öerfie^t? 3öer aEe 5Jtenf(^en

für gleich, ba§ ^rincip ber perfönlii^en i^xti\)nt für ein magif(^e§ 5Jlittel aur rafd)eften

ßnttoicEelung aller Körper* unb ©eifte^gaben aller 5Jlenfc^en i)ixit, tocr bie 35or[teEung

l^at, eine allgemeine S5efi^auggteid£)ung ptte, mit ber (Srteitung ber ^jerfönlid^en x^xti*

i)zit öerfnü^jft, für immer bie Älaffengegenfä^e befeitigt, toer, öon ben SÖunbern ber

^^cutigen Sed^nif beraufc^t, annimmt, e§ toäre tt)irtf_c^aftli(^er Überfluß für alle ^enfd^en
bei rid^tiger SSerteilung unb bemofratifd§er Organifation öon «Staat unb S3olf§toirtfd^aft

bor]§anben, ber !ann natürlid^ bie gro|e ^iftorift^e SJiatfad^e be§ mobernen Slrbeits*

öer:^ättniffe§ nid^t rid^tig öerfte:^en.

2Ber bie S)inge l^iftorifd^ auffaßt, toirb bie 2ßuct)t ber überlieferten klaffen* unb
S3e[t^öer|äüniffe, bie SBeöölterungöbewegung, bie ^lottoenbigfeit "^errfd^aftlid^er Crgani*
fationSformen Bei ber ©ntftel^ung ber mobernen Sfnflitution be§ freien 2lrBeit8öertrag§

mit in Stei^nung aie^^n unb begreifen, ba^ aÜerbingS feine SluSbilbung beffer unb
f(^Ied§ter gelingen fonnte, ba unb bort berfd^iebene SHefultate erzeugte; ber mirb öer»

fielen, ba| bie freie So^narBeit, oBmol^l öon 3lnfang an ein großer principietter gort*

fd^ritt, bod§ erft langfam unb buri^ mancherlei Steformen ju einer Befriebigenben @in=

rid§tung werben Jonnte; ber wirb e§ aber für eine ünbtid^e 3;äufd£)ung erflären, toenn

bie Seigre aufgeftellt toirb, auäfd^üe^tic^ Böfe, Brutale 5Jlenf(^en ober ber Blutaugs

faugenbe ßapitali§mu§ Ratten e§ bal^in gebradt)t, ba§ einige toenige fidf) ber 3lrBeii§*

mittet unb beg i8oben§ Bemäd^tigt unb fo bie SJlaffe ber ^eöölferung enterbt, ^u Befi^«

lofen mei^anifd^en 3trBeitern gemadfit t)ätten.

<Sd§on bie 3flad£)toirfung ber Seibeigenfd^aft, in ben Kolonien bie ber ©flaöerei,

bie großen ©d^öpierigfeiten ber S)urd^fül^rung ber oKgemeinen ©d^ulpflid^t , bie Un*
mögtid^feit, M ber 3luf^eBung ber feubaten ^graröerfaffung atte |)örigen mit SBefi^

au§auftatten, fd^uf, toie mir fd^on fa'^en. Breite ©d|i(^ten toirtfd^aftlid^ , ted^nifd^ unb
geiftig niebrig fte^enber 9Jienfd§en, toeld^e mit ber gteitieit auf irgenb eine med§anif(^c

Sol^narbeit angetoiefen toaren. ©ie Befafeen nid§t bie gä^igfeit, auf bem 33oben ber

neuen Sted^nif ifoliert ober genoffenfd^aftlid^ geroerbUd^e ober agrarifd^e SSetrieBe ju

fd^affen; aud^ too SobenüBerfluB toar, toie in ben Kolonien, jogen ötele, toenn nirfit

bie meiften Sol^narbeit bem 2^hm be§ ©quatterS im Urtoalb öor. S)ie gro^e 50tenge

fleiner ^anbtoerfer unb .g)au§inbuftrietter toar ebenfattä nid^t recf)t fällig, fid^ aftiö an
ber neuen Organifation beg toirtfd^oftlid^en ßeBenä ju Beteiligen. Söo fie üerfümmerten,

toaren fie toie bie Befi^tofen länblic^en Saglö^ner auf 3lrBeit Bei ber ni(i)t ju großen

3a^l öon Unternel^mern ongetoiefen, toeldtje nad^ i^ren perfönlid^en 6igenfd§aften unb
il^rem ißefi^ ben tec^nifd^en unb organifatorifd^en ^^oi^tfd^^itt iw bie ,^anb nel^men

fonnten. S)ie gefamten toefteuropäifc^en (Staaten toaren 1750—1850 toieber in eine

^pi^ofe be§ toirtfd^aftli(^en 3luffd^tounge§ gefommen; aber bie überlieferten ßlaffen=

aBftufungen toaren nid^t |)lö^lic^ ju Befeitigen. S)ie SSeöölferung BlieB nad^ 9taffe,

2lBftammung, SeBens^^altung, 5lrBeit§getoö:§nung, S3egaBung ftar! bifferen^iert ; bie einen

toaren ju geiftiger, bie anberen ju med^anifcl)er 3lrbeit BraudtiBarer. 2)ie ßeute, bie

öom ©ebirge nad^ ber (SBene, öom ßanbe nac^ ber ©tabt £amen, toaren unb fmb
Iftärter, machen geringere ßebenäanfprüc^e , finb aber meift aud^ junäd^ft au feinerer

3lrBeit toeniger tauglic^.

3)ie S3eöölferung toud^ä teiltoeife feit bem 16. ^a^x^unhzxi, no^ mel^r feit 1750;

fie toar faft überall feif^er üBer il^ren 5'la^rung§ft)ielraum '^inauSgetoadl^fen ; für üBer*

jlüffige ^änbe Slrbeit au fc^offen, toar ba§ ßofungäwort ber merlantiliftifc^en 5politif.
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SDie ^auSinbufttien ^abtn großenteils tl^re SCÖutjet in einem ÜfierongeBot länblid^er

ober ftdbtijd^er 5lrl6ett8!räfte , toie aud§ il^re neueftc 3wnflT^^e (i- ^- i« ber ^on«

fe!tion ujw.) barauf äurüdtge^t. 5lud§ loo feine ©rofeinbuftrie, feine große ©utSwirtfc^ait

in SSetrad^t fam, mußte bie SSeööIferungSäunal^me auf bie 33ilbung bejt^lofer 9lrbeiter

l^intoirlen. 9le^men toir aU einfad^ften f^att bie ©ejd^id^te eineS freigebliebenen Souern«

borfeS mit fefter ©emarlung. SBo 1300 nod§ 20 SSott^ufner jaßen, lebten öielleii^t

1500 nod^ 6 Söott^ufner, 12 S3iertel§|ufner, einige Gopten unb Soglöl^ner, unb im
a^al^re 1800 toaren barauä 2 ober 3 S5oEl§ufner, 20—30 SSiertetäl^ufner , 50 Älein=

fteEenbefi^er unb ebenfo öiele grunbbcjt^loje Sogetb'^ner getoorben, bie in ben 2öirt«

jd^aften ber SSauern, in,,t5orft*, S3erg=, ©traßenarbeit, in ber ^auSinbuftrie einen S5er*

bienft fud^en mußten. Überatt wo nid^t ^la^ unb ©elegenl^eit mel^r für neue innere

Äolonifation toar, ]ai) fid^ ein Seil ber toarfifenben länblid^en SSebölferung auf 2ol^n=

arbeit in ber intenfiöer toerbenben ßonbtoirtfd^aft ober im ftäbtifd^en ©emerbe an»

geujiefen. äöo gar bie 3^61 ber SBauern burd^ SSauernlegung ober oug onberen

©rünben abnahm, fteigerte fid^ ber Slrbeit fud^enbe S5ebölferung8überfd^uß. Sßanbtc

er fic^ ben ©etoerben au, fo toax bie x^xaa^z, ob unb in tteld^er ©tellung biefe il^n auf*

nehmen fönnen. S)a8 ^anbtoerf ^t ftetg, gerobe toenn e§ billigte, in 2—3 Generationen

burd§ bie junel^menbe Sel^rling^jal^l bie brei« unb mel^rfad^e 3ö^I bon ßanbibaten für

bie meift nid^t ftar! äunel^menbe 3o^l bon ^eifterfteüen erjeugt; fie fanben öon 1500
bis 1700 in ben auflommenben ©ölbnerl^eeren, in ©d£)reibftuben unb 33eamtenfteEungen,

bann aud^ in <g)au§inbuftrie unb f^abrif i'^ren Unterl^alt. 2öo bottenbS bie neuere

©roßinbuftrie erblül^te unb ejbortierte, toud^S bie ^JJlenfd^enaol^l in ber 9tegel nod^

rafd^er alS öor^er; e§ fd^ien fid^ je^t fo leidet eine fd^ranlenlofe ßrtoerbSmöglid^feit ju

eröffnen, unb man beeilte fid^, bon 1789—1870 bie alten ettoa nod^ beftel^enben ©d^ranfen

ber 5lieberlaffung unb 6]^efd§ließung ju befeitigen. SlUe ©d^id^ten ber ©efettfd^aft

nal^men rafc^ ju, unb toer nid^t als SSauer ober ^eifter, als Äünftler ober S3eamter,

als Kaufmann ober ßrömer eine ©teEung fonb, bem blieb feine anbere SGÖal^l, benn
als ßo^narbeiter fid^ eine fold^e ju fud^en.

S)aS (Selblol^nöerliältniS für ältere ber'^eiratetc Seute toar nun nidit etwa feit

1750 etwas gana neu fid§ 33ilbenbeS. Söo fc^on in älterer ^nt auf ©runb ber @elb*

Wirtfd^oft ettoaS größere betriebe fid§ gebilbet l^atten, ba mar neben bem Se^rling unb

©efetten aurf) ein öerl^eirateter, gelbgelol^nter Slrbeiterftanb erftanben, beffen ©lieber

nur auSnat)mStoeife nod^ 3Jleifter ober Unternel^mer toerben fonnten. S)ie S3erg* unb
©olinenarbeiter unb bie ^Jlatrofen finb frü^e SSeifpiele bon ©rubren üon 5lrbeiter=

familien, bie burdt) ©enerationen 5lrbeiter blieben, ©erabe fie maren urfbrünglid^ ju

einem großen Seil ©lieber btimitiber 2lrbeitSgenoffenfd§aften getoefen, auf bie wir unten

fommen, fie l^atten fid§ aber in biefer f^orm nidlit bauernb orbentlid^ ernähren fönnen

;

bie ©enoffenfd^aften Wie bie einzelnen 2lrbeiter waren unfähig, baS bon i^nen l^ergeftettte

ungeteilte ober geteilte ^probuft au berfaufen, auS il^rer ©enoffenfd^aft ein lebenßfäl^igeS

Unternehmen au machen; ber SSerbienft War a« ungleid^mäßig; eS War für bie Seute

ein großer fjortfd^ritt , wenn befi^enbe Unternel^mer fid§ fanben, bie im ftanbe Waren,

i^nen, fo lange baS ©efd^äft bauerte, aber unabhängig baöon, ob eS gut ober fc^led^t

ging, einen fortloufenben ©elblol^n au ioi^Un. Unb als in neuerer 3eit eine immer
er^eblid^ere 3a^l bon größeren ^Betrieben unb Slnftalten ber bauernben SlrbeitSfräfte

beburite, bo l^aben fie wo^l aud^ nod§, wie feitl^er bie fleinen S3etriebe, jüngere ßeute

befd^äftigt; fie l)aben fogar teilweife übermäßig JJinber unb x^iautn ^erangeaogen,

„Se^rlinge geaüd^tet", — aber im ganaen war bod^ bamit bie 9lotwenbigfeit gegeben,

bie brauchbaren Slrbeiter 3eit il^reS SebenS ober wenigftenS bis inS 40., 50. 3a§r im
S)ienft au behalten; ber ©efette fonnte immer feltener 5Jleiftcr Werben. 6in breiterer

©taub älterer berl^eirateter geWerblid^er Slrbeiter mußte in ber ©tobt mit bem ©roß=
betrieb entftel^en, wie auf bem ßanbe ber ©taub ber^eirateter Sagelöl^ner mit bem
©roßbauern» unb ©roßgutSbetrieb.

Siufofern ift eS wa^r, baß bie größeren Unternel^mer unb il§r SSefi^ ben l^eutigen

Slrbeiterftanb fc^affen l^alfen; man muß ober l^inaufügen, bie ßeute waren fc^on bo, ftc
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cntjd^toffcn ^ä) lange 3ta'§tac'^"te '^inburd^ ungern unb fd^tocr genug, in bie 3fa6ri!

einjutrcten. %ü^ bem Bufammentoirfen ber neuen Xtä^nit, be§ neuen 9led^te§, ber

^eriönüd^en gfrei^eit, ber öorbringenben @elbtt)irtjd§oft , ber befte^enben ©efeüfd^artä«

berpltniff e , bcr S3eö5l{erung8äunal^me ergab [id^ ba§ neuere 3lrbeitgOer^ä(tni§ , ber

moberne ©taub öon So^narbeitem, leine Safierung auf ben freien ^rbeitööertrag. ®a8
SBefentUd^e ift babei fotgenbeS.

^i(|t me^r bto^ jüngere ßeute fielen in abhängigen bauernben SlrbcitSftettungcn,

fonbern aud^ öer'^eiratete fjantilienöäter unb gtaucn; ein großer Seit ber ?lrbeitenben

^at feine Hoffnung, toie e8 }xü^tx öielfac^ ber ^aU war, mit ben Sfa'^ren an bie <Bpi^z

eine§ .Kleinbetriebe^ ju fontmen; bie ^Jle^r^a^l ber ^Irbeitenben berfauft nid^t einjelne

2lrbeit8(ciftungen, toie bie 3)ienfte leiftenben .g)anbtt)erfer, fonbern fie üerrid^ten in einem

toenn aud^ löStid^en, bod^ feften unb i'^re ßebenSfü^rung bel^errfd^enben ^rbeitStier^ättniS

für einen 5lrbeitgeber täglid^ beftimmte gteid^mö^ig fid^ mieberl^otenbe S)ienfte unb
Slrbeiten. 3lber bafür ift aud^ für bie ^Jlcl^r^a^t ber Slrbeiter burd^ eine gteid^mä^ig

fortge^enbe ©inna'^me bie Sjiftenj toenigfteng einigermaßen gefid^ert; eine erbtid^e ober

lebenSlänglid^e S3eruf§binbung , toie früher, befielet nic^t; jeber fann feiner gö'^igfeit

entfpred^enb fid^ feinen Sßerbienft fud^en, tt)o unb toie er teitt. S)arin lag eben ber

toefentUd^e ^fortfdiritt. S)er Slrbeiter ift fetbft für fein ©d^idffat mittjeranttoortlid^ ge=

raad^t; unb toenn erft langfam baS redete @efül^( biefer SSeranttoortlid^feit ftc§ bilbete,

toenn eS junäd^ft nur eine 6üte '^aben fonntc, bie übrigen o^ne bie alten ©ängelbanbc

ieiltoeifc jurüdEgingen, ber ©egen ber gfreil^eit trat bod^ nad^ unb nad§ ein, a^igte fid^ in

bem 33lafee, toie ber 3lrbeit§Uertrag fid) rid^tig au§geftaltete, ber 9lrbeiterftanb fid^ |ob.

2lud§ wo ber größere Seit ber 3lrbettenben er^eblid^c anbere toirtfc^afttit^e ^Rittet ber

ßjiftena nid^t l^at at§ ben tägtid§ tjerbientcn So^n, ber nur bei ben l^ö^eren ©tufen fic^

in Sfa^reSge^alte mit bauernber 5lnftettung tiertoanbelt, fonnten 9lefotmen atter 3lrt baS

3lrbeit8tJer§ältniS tierbeffern, toie toir an anberer ©teüe (§203—227) feigen toerben. .g>ier

feien nur nod^ bie Urfad^en furj berül^rt, toeld^e bei ber Sntftel^ung be§ mobernen

2lrbeitgtierl§ättniffe§ (1770—1870) bie gefunbe 5lu§geftattung be§felben juerft erfd^toerten.

3a'^lreid^e ber ätteren (Bxuppm lebenSlängUd^er Slrbeiter, toie 3. 35. bie S5ergs unb
©aünenarbeiter, aud^ ein Seil ber älteren ftäbtifd^en unb länblid^en 3lrbeiter l^atten

biö^er eine il^re ßebenäftettung einigermaßen fidjernbe forporatiüc SJerfaffung; oft fd^ü^te

-fie eine obrigfeitlid^e ßo'^nregulierung ; ba§ !^örte nun ^jtö^lid^ mit ber neuen toirtf(^aft=

lid^en f^reil^eit auf. f^aft alle länblid^en, aber aud^ ein Seil ber ftäbtifd^en 5lrbeiter unb
fleinen ßeute l^atten nod^ im 18. unb in ber erften .^älfte beS 19. ^a'^r^unbertä ein

Stüdfd§en@arten, einen Stnteil ber 5lltmenbc
; fie 'Ratten nod^ eine tleine naturale ©igen*

toirtfd^aft, lonnten eine Äu^ Italien, ©d^toeine unb .^ü^ner füttern, l^atten bamit

eine einigermaßen gefid^erte ©rnäl^rung. 3lber ba8 l^örte 1770—1870 für ben größeren

Seil auf. S)ie Slrbeiter follten, t)lö^tid^ in bie ©elb- unb ^arfttoirtfd^aft gefteltt,

nun QÜeS beaa'^len, toaS fie braudl)ten; bo§ fonnten fie nur in Generationen erlernen.

@rft bie langfam fid^ bilbenben gän^lid^ anbcren gelb« unb marfttoirtfd^aftlid^en ©e«

too^nl^eitcn, bann bie (Setoerffd^aften , ©enoffenfc^ajten, Slrbeiteröereine gaben i^nen

toieber eine beffere ©tellung, gaben i^nen ben 9tüdf^alt, ben fie cinft in i^rcn ßorpo«
rationen, i'^ren ©emeinben ge'^abt l^atten; erft fe^r langfam founte an ©teile beS alten

.g)au8- ober @artenbefi^e§ ba§ ©parfaffenbuc^, ber 3lnteil an einer ©enoffenfd^aft, ber

gtüdf^alt einer SJerfid^erung treten, äöir fommen auf bie cinaelnen ©eiten be§ l^cutigen

3lrbeit8öertrag8 im atoeiten Seile (§ 203—227) jurüct.

<g)ier Ratten toir nur bie ßntfte^ung beg freien SlrbeiterftanbeS flaraulegen olS

ein @lieb in ber .Kette ber gefettfd^aftlid^en 3lrbeit§= unb SSerufSteilung. ©0 SJer*

fd^iebeneS er umfaßt, toie einft bie ©flauerei unb bie .g)örigfeit, alle, toeld^c toir ju il^m

red^nen, ftel^en nid^t bloß unter einer ä"§nlid^en 9flec^t§= unb äöirtfd^aftSinftitution, fon»

bem jeigen aud^ ben übereinftimmenben 3^9 / ^^ß f^e ^ie mel^r au§fü^renbe, bie mel^r

med^anifd^e 3lrbeit arbeitsteilig ju leiften ^aben, baß fie burd^ biefe Seilung an il^rc

5lrbeitgcber gefettet finb, baß beibe jufammen eine gefellfd^afttic^e Drganifation bar*

ftetten, auf beren 2Befen toir bei ber Se^re tjon ber Unternehmung fommen.
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Söir ge'fien l^iex nur nod^ mit einigen SQßorten auf bie f^rage ein, tote gro^ biefer

2o'£)norlbeitetftanb jei, unb auS toelc^en einjetnen Elementen er [id^ aufammenfe^e. ©o
toenig fieser bie ftatiftifc^en ©runbtagen l)iefür finb, fo gefeen fie hoä) einigen 3lnl^alt.

f^ür ben alten ^jreu^ijd^en ©taat mö^te ic^ folgenbe, freilid^ toeber erfd^öpfenbe nod^

gana fiebere Slngaöen toagen. @8 gaö ettoa (für 1867 ift ba§ alte ^reu^en gemeint):

1802 1816 1846 1867

f^aörifarBeiter .... 0,16 «öliE., 0,35 miU., 0,55 «öliE., 1,14 3Jlitt.,

©efetten unb Sel^rlinge . . ? = 0,18 - 0,38 = 0,60 .

lanbtoirtfd^aftlidie 5lr6eiter ? * 0,8 1,4 2,19 ^

1,33 gjlitt., 2,33 mm., 3,93 miU.

Sltfo oline S)ienftl6oten öon 1816—67 eine S'^naf)me bon 1,3 auf 3,9, mit il^nen

öon ettoa 2,3 auf 4,9 9JliE. ; in ^projenten ber ganzen SSeöölIerung ein 2öad§§tum tion

13 auf 19, mit ben Sienftboten öon 22 ouf 24<'/o; ber ganje ^reu^ifd^e ©taat bürfte

1867 ettoa§ über 5, mit 2)ienftboten ettoaS über 6 9JiiE. Slrbeiter gehabt I)aben; im
i^a^re 1895 jäl^lte ^preu^en in 2anbtoirtfc§aft, i^nbuftrie unb .Ipanbel 7,5 miU. 2lrbeiter

(o'fine S)ienftboten). 5Dü& S)eutfd§e 9tei(i) l^atte nad§ ben 35eruf§3ö:^tungen bon 1882

10,7, bon 1895 12,8 miU. Strbeiter in biefen «probuftiong^toeigen (o^ne 0,6 miU.
Ilö'^ere 9lngefteEte, 0,4 53liII. toed^felnbe ßo^narbeiter unb 1,3 5!Jlitt. S)tenftboten, auc^

o^ne bie ^oft unb bie ©ifenfial^n); ba§ toaren 1882 23 "/o, 1895 25^/0 ber ©efamt»

beööüerung. ^ür '^xanttti^ |at man neuerbing§ noc§ bie Slrbeiter auf 18,3, bie

Unternel^mer auf 21,9 ^/o ber 33et)ötferung berechnet (.^er!ner). gür @nglanb giebt

Söebb bie männlichen Slrbeiter ju 18 ^'/o an; mit ben i^xamn toürben fie alfo too^l

über 25 ^/o ou8mad^en. 5Die getoerblid^en 5lrbeiter gibt |)erfner 1905 naä) ben ^ö^lunsen

öon 1885—95 in folgenben abfoluten 3a^len unb in ^Jroäcnten ber getoerblit^en

ßrtoerbtl^ätigen fo an: S)eutfc^lanb 5,9 «UtiK. (71,9%), ®ro|britannien unb ^frlanb

7,5 mU. (83,3 o/o), Belgien 0,8 ^iö. (80,2 "/o), Öfterreid^ 2,1 miU. (74,4 "/o),

f5franfreic^ 3,3 «Ulitt. (73,0 ^/o), ©d^toeia 0,3 miU. (72,6%), giieberlanbc 0,4 «ölitt.

(69,9%). |)eute toerben aEe biefe 30^1^^ ettoa§ l^ö'^er fein.

6ine gro^e 3un<i^^e ber '3lrbeiterbeböl!erung ift alfo bon 1800—1900 fidler

eingetreten; immer erreii^t fie aud§ l^eute nod§ nid^t bie relatibe Sai)l ber ©Haben ober

gar ber .g)örigen früherer 3fitc^- 2)ie berfd^iebene 3una'^me ber 3<i^l ^^r Sol^narbeiter

in ben einzelnen S3olf§toirtfdf)aften, bie toir l^ier ftatiftifd^ nid^t toeiter berfolgen fönnen,^

toirb babon abhängig fein, toie frü^ unb rafd§ ber Iteine SSauern* unb |)anbtoerfers

ftanb abnal^m, ber ©roPetrieb junal^m; im ©üben unb Dften @uro|ja§ toirb er alfo

toeniger umfangreid^ fein als in ©nglanb, too bie frül§e S5ernic§tung be§ 35auern*

ftanbeS il^n fd)on bom 16.—18. Sfci^i^^unbert anfd^toeHen lie§. 9Jtag bie (ärl^altung

be§ 33auernftanbe§ für jebeS ßanb, ba unb bort aud§ bie längere ßr^altung be§ fleinen

<g)anbtoerfer§ ein (SJlüdE fein, im übrigen barf bie 3iti^o^nte be§ So^narbeiterftanbeg

ni(^t unter atten Umftänben al§ ein ungünftige§ ©t)m^3tom, al§ eine S3ernid§tung be§

^ittelftanbeg , aud§ nid£)t bebingung§lo§ al§ eine 3unal^me abpngiger ©jiftenaen gc=

beutet toerben. ©ie ift an \iä) ein 3^^^^^ moberner Sted^nif unb 33etrieb§berl§ältniffe,

!ann ^jroletarifd^eg ®lenb, aber aud§ je nad§ 3ufommenfe^ung, ßol§n, 2lrbeit§*

einrid^tungen eine neue fjüttung be§ 9Jlittelftanbe8 , gefunbe ^erl^ältniffc ber unteren

klaffen bebeuten.

S)a§ S}er!§ältni§ ber ßo'^narbeiterjai^t aur ©efamtbebölferung giebt überbie§ aud^

ftatiftifi^ nod^ leinen erfd^ö|)fenben 3luffd|lu^ über bie Sebeutung berfelben gegenüber

ben Unternel^mern unb über bie unter i^nen unb in ben .g)autitberuf8atoeigen fte!§enben

3lrbeiterfamitien. darüber nod§ einige äöorte unb Saf^Un.

^m ^Q.f)xt 1895 lomen in S)eutfd^lanb in ben brei großen ©ebieten ber ßanb*

toirtfd^aft, ber Sfnbuftrie unb be§ ^anbelg nod^ ber S3eruf§aä^lung:
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auf bie ^rt.nUWw «Eein ^„^J^Äb ^Äen
©elBftänbigen (Unternehmer) . 5,4 gjlitt. = 28,9 »/o, 18,8 3Jlitt.= 42,1 »/o,

SlngefteHten (Beamten) . . 0,6 » = 3,3 »/o, 1,6 < = 3,6 «/o,

Arbeiter 12,8 = = 67,8 "/o, 24,2 = = 54,8 °/o,

18,9 miü. = 100 %, 44,7 ^miE. = 100 »/o.

SJon biefem l^inter ber ©ejamtbebölferung um 7—8 5Jlitt. äuriirfbteificnben Seite

ber 9latton mad^ten aljo bie 9Irbeiter 67,8, mit ben Familien 54,3 "/o au§.

Unter biejcn 2lrbeitern ftedfen nun aber über 2 ^Hill. mif^elfenbe f^amiUen*

glieber; üon i^rer ®efamtl§eit finb 66,6% lebtge, 58—60 "/o jüngere ßeute unter

30 ^a^T^en. SJerl^eiratete männlid^e Slrbeiter finb nur 3,7 ^iE., üer^eiratete roeibUc£)e

nur 0,8 5KiE., aujammen 4,5 gjliE. (öon ben 12,8 ^iE. 5lrbeitern) öor^nben; e§

toerben alfo, ha wo^t biete ber öerl^eirateten 9Jtänner unb freuen berfetben f^amitie

ange'^örten, nidit öiet über 4 ^(iE. Slrbeiterfamitien in S)eutj(^tanb 1895 auf

11—12 ^iE. i5famitten beS 9leid^e§ eriftiert l^oben. 2öir feigen außteid^ barauä, ba^

unter ben ©efamtaatjten unferer 2trbeiter auc§ '^eute nod) bie jungen tebigen ßeute, bie

unverheirateten, Weit überwiegen, ba^ unter il^nen biete jLaufenbe finb, bie fpäter in

Unternehmer- ober anbere ©teEungen einrücfen, bem ^ittctftanb, teittoeife ben Pieren
ßlaffen ange'^ören, fic^ in anbere Greife berl^eiraten. Unfere heutige ©tatiftif mu^
ben 5}liEionär8fol§n , ber at§ ßommi» in einem @efc^öfte arbeitet, bie Sod^ter be§

SSauern, bie irgenbtoo bient, ebenfo jum 3lrbeiterftanbe redfinen toie ben testen prote=

tarifd^en Slrbeiter.

3tui bie ©d^eibung beS ßo^narbeiterftanbeä in gelernte unb ungelernte Slrbeiter,

in eine ^ierard^ie bon Greifen, bereu obere S3eamtenquatitat l^oben ober fi(^ if^x naf)en,

ben liberaten Reifen, bem ^ittetftanb angel^ören, ebenfo fel§r geiftige toie mec^anifc^e

5lrbeit berric^ten, l^aben toir nid§t l^ier, fonbern anbertoeit (II, § 204) einjugel^en.

3)iefe S)ifferenaierung be§ 3lrbeiterftanbe§ felbft ift aber eine ber toid§tigften unb aud^

ber erfreutidEiften ©rfd^einungen ber neueften botf§toirtfd§aftlid^en ©nttoirfetung.

118. 3)ie ©(lieibung bon Sanbbau unb @etoerbe. 2)ie lanbtoirt*
fd^afttic^e unb getoerbtiä)e 3lrbeit§teitung. ©injetne ©tömme finb feit ur=

ben!üd^en Seiten je nad^ 9taffe, Ätima unb 33oben, nad^ äßo^nfi^, nad^ gtora unb
gauna i'^reä 2anbe§ blo|e S^öger, bto^e 5iidt)er ober bto^e SSiel^jüd^ter, btofee SBananen*

ober 3Jlai§effer gebtieben, l^aben il^re agrarifi^e Söirtfd^aft nidt)t au ber bietfeitigen @e=

ftatt auSgebitbet toie bie 3^nbogermanen unb ©emiten, teittoeife aud^ anbere Slaffen in

ben gemäßigten 3ouen mit il^rer SSerbinbung bon 5ldferbau, S^iel^jud^t, gorftnu^ung

unb mand^erlei 5tebengetoerben. 2öir l^aben biefe auf 6igen:})robu!tion gerid^tete $au§*
unb gamitientoirtfdiaft fdt)on im ^ufammenl^ange ber ®efd§i(^te ber 2ed^nif (©. 205

bi§ 206) unb toeiter^in bann für fic^ gefd^ilbert (©. 243—244), babei auc^ bie 3lrbeit§*

teitung bargetegt, bie fie befonber§ in i^rer t)atriard£)atifd^en {^orm unter ber Seitung

ber ^ö^eren Äreife ber ©efeEfd^aft auSbitbete. S)ie antife f^amilie mit |)unberten bon
©flaben, bie mittetaltertid§ grunbl^errtid^e g^onl^oi', Ätofter=, 3lbtei«, gürftentoirtfd^aft

ift ein ^au§toirtfdf)aittid^er ©roßbetrieb mit einer er^ebli^en 3^^^ Jpauöämter für

©taE, Ärieggrüftung, für SJorratS'^altung in ber .Kammer, für ßüd^e unb ÄeEer, mit

einer ^naal^t Söerfftätten unb tec^nifd^en unfreien 3lrbeitern. ^n ben großen ^atricier*

Käufern, großen ®ut§toirtfd^aften , fürftlid^en .g)au§^attungen bauert bis l^eute eine

fotd^e toeitget)enbe 5lrbeit§teitung fort, ^n bem ^augtiatt be§ ©ultan Slbbut 3lfi§

toaren in unferen Sagen nod^ 6124 ^erfonen arbeitSteitig befc^äftigt, 359 aEetn für

ben Äüd^enbienft.

a) 2)ie ©d^eibung bon ßanbbau unb ©etoerbe. 2)aß "im übrigen feit

Sta^rl^unberten biefe ältere große |)au§toirtfd§aft fid^ auftöfte, baß biefe Sluftöfung jtd^

burdC) 5tuSfd^eibung ber getoerblid^en ^Betriebe, burc^ SJertoanbtung biSi^eriger arbeite»

teitiger ,g)au§beamten . unb 2)iener in fetbftänbige |)anbtoerfer unb Berufe boEaog,

l^aben toir bei Sefpred^ung ber neueren gamitie (©. 249—250) ebenfaEä fd^on bar*

@ demolier, @iunbrig ber S3oII§ttitrtf^aftSle^te. I. 24-
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geftettt, Braud^en baö bott ©efagte nic^t ju toiebetl^olen. @§ ift bic gro^e ©(Reibung,

töelcEie ^eute iJanbtDirtfd^aft unb ©etoerbe, in gelüiffem ©inne oud^ ©tabt unb Sanb

al§ befonbere ^robu!tion§3tDeige, gefeEjcfiaitlii^e unb mirtfi^aftltc^e ®rup|)en mit i^rer

©igenatt, i^ren ©onbexinterefjen erzeugt ^at. S)ie l^eutige lomptiäiertc t)olfgtDirt|(^aft=

lic^e Drganifation l)ot il^ren ^auptixoeä bovin, butc^ ^anbel, ^ar!t unb S5erfe!§r

bieje ^teei getrennten .^älften bod^ in red)te SSerbinbung, 3U glattem 3u|ammentDirfen

ju bringen.

S)er ©(^eibungSt'roäeB gtoijifien ben jtüei ©ebieten ift ober auä^ l^eute nod) tonge

fein öoEftönbiger unb h)irb e§ nie toerben; bie ©rfieibung ift ja nic^t ©elbftjloerf, Jon«

bern ein SJtittel, bo§ nur bort fid^ einfteEt, too bie 5probuftion boburd^ erlei(i)tert, tier=

beffert toirb.

©ie fonn fid§ nid£)t einftetten, too ber 35erle'^r fel^It: ber omerifonijd^e ^axmn,
ber olpine ^oibouer, ber fc^toebifd^e S3ouer ift |eute nod£) äugteidE) 3iäger, SBaumeifter,

2:ijdf)ler, SBodEfteinbrenner, äöeber, ®erber unb fonft nod^ einiget, ©ie öoE^ielit fid^

ober oud^ bo nidEjt, too ber !leine SSouer nid^t red^t bon feiner StdEerfteEe oEein leben

fonn, too ein getoiffer 3lbfa^ bon getoerbtid^en ^robuften ber <g)au§toirtfd^ait — too ber

fogenannte ^ouSflei^ — möglid^ toirb, ou^ too fpöter ber lönblid^e ^onbtoerfer nid^t

bom ©rtroge feine§ ©etoerbeS oEein beftelicn fonn. ^n ben ofteuropöijdtien unb

ofiotifd^en ßönbern ift fo eine gro^e getoerbU(^e ^probuftion in ben böuerlid^en ^ontilien

nod^ ieute bor^onben. 3ld^täig 5projent ber 83ouern in ber Umgebung ^o§fou§ ber=

ridjteten nod^ (Snbe be§ 19. ^ol)rt)unbert§ getoerblic^e Nebenarbeit, ^n Mittel» unb 3Seft=

europo fiot in unferem ^lO'^rliunbert mit ber ^uloffung ber ©etoerbe ouf bem :blötten Sonbe

ber ^onbtoerfsbetrieb oI§ 9leb enbefd)öftigung l^ier am meiften, biet me'^r al§ in ben

©tobten angenommen! 5ür einen t^üringifd^en S3e3irf toeift .g)ilbebranb (1868—78)

ouf 5577 lonbtoirtjd^attlii^e 11 752 gemifd^te betriebe nod), unb für SBürttemberg berid^tet

gtümelin (1860), bofe bon 117 000 loubtoirifd^oftlid^en f^omilien etmo 99 000 irgenb

einen ^Nebenerwerb l^oben. Nod^ ber beutjc^en 33eruf§3Öt)tung bon 1895 l^oben bon

ben grtoerbf^ätigen im ^ouptberuf 1 TliU. in ber 2onbtoirtfdf)oft, 1,5 9)liE. in ber

S^nbuftrie, 3,2 9)liE. im gonaen 9lebenberuie , unb bomit ift il)re 3i^t entfernt nicf)t

boEftdnbig erjoBt. 35on ben beutfc^en «UlüEern l)oben (1895) 87, ben aSrouern 74,

ben ®robfdt)mieben 70, ben ©teEmod^ern 66, ben ^ourern unb Sinimerleuten 61, ben

aSödfern 52 "/o einen ^^ebenberuf. 33einol§e 5 ^iE. f^öEe bon 9lebenberufen über^u^jt

tourben 1895 ermittelt, toobon 3,6 5JliE. ouf bie Sonbtoirtfdfiaft entfielen.

S)ie ©d^eibung 3toi|dt)en Sonbtoirtfd^oft unb onberen SSerufen boEjieljt fid^ aber

aud£) be§l)alb bielfod^ nid^t, toeil oEe SBerforgung burd^ ben ^orft leidet ein Clement

ber SSerteuerung unb ber Ünfidfier'^eit in fic^ enf^ölt; ber Sogelö'^ner, ber ©d^ullel^rer,

ber |)anbtoerfer be§ flotten Sonbeg, ber fleinen ©tobt f^ort, toenn er Kartoffeln unb

®emüfe jelbft bout, er giebt bomit fjtou unb Äinbern eine l^eilfome, gegen übertriebene

beruflict)e 5lrbeit§fpeciolifierung fd^ü^enbe 2;'§ötigfeit. ©§ giebt einfirf)tige fociole 9le=

former, bie für oEc Sotinorbeiter S^erortigeS toünfd^en. ©in großer 2;eil ber focia*

liftij^en ©dtirijtfteEer l)ält eine ©efunbung unferer 3uftänbe nur möglid^ unter ber

aSebingung oEgemeiner S^erbinbung onberer 58eruf§arbeit mit ©orten» unb 3ldferbau.

Unb fie ^oben too^rfd^einleidt) bomit gor nidf)t unred^t.

©nblidt) ^t bie ßo§löfung ber alten aSeftonbteile ber ogrorifd^ uniberfolen SBirt»

fd^oft oud^ getoiffe ted^nifd^e unb orgonifotorifc^e ^inberniffe. ^^orfttoirtfd^oft, SSergbou,

Siegelei, ©teinbrüd§e finb l^eute meift nid^t me§r fo oEgemein toie früher mit ben

lonbtoirtfdf)oftlidt)en SSetrieben berbunben; ober bielfod^ erfi^eint bie S5erbinbung bod^

noc^ borteil^oft toegen ber Soge ber i^orften unb ©ruben, toegen ber ©inteilung ber

Slrbeiten, ber ^oljnu^ung ufto. 9leuerbing§ berbinbet mon ben 9tübenbau mit ber

3udCerinbuftrie , ben Kartoffelbau mit ber ©piritu§brennerei, um fid§ bie 9tol§ftoffe

3U fidlem, SQBege ju fporen, getoiffe 5^ebenprobufte (toie bie ©dt)lempe) ol^ S3ief)futter

3u bertoenben.

91E' bieg finb |§eilfame unb nottirlid^e Slugno'^men be8 großen ©d^eibungSproacffeS.

2lud§ too fie, toie bei mond^en länblid^en |)au8inbuftrien, bei mond^en Kleinbauern unb
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länbUd^cn ^anbioertern bie ^olge l^aBen, ba^ bie agrarifd^c unb getoexÖlit^c Sed^nif

nid^t fo Ui(i)t f ort jd^reitet , tann bie SJerbinbung nod^ angezeigt fein, loenn bie anber=

tociten Vorteile für bie ^augwirtfd^aft, bie 2öo|ntDeife, bo§ tSfotniUenleben, bie ^Rorat

fd^roertoiegenber finb al§ bie ettoaige ted^nifdC)e Unt)oEfomment)eit.

Sftnmer ^6en biefe 3lu§na^men unb ©d^ranten bie gro^e S^atfad^e nid^t gel^inbert,

ha^ bie 2anbtt)irtfd^aft unferer .ßuUurlänber ^eute im ganjen etroaä anbcreä, fpeciaü=

ftertereS ift alS frül^er, ba§ bie meiften ©eroeröe fic^ öon il^r loägelöft l^aben. 3n
jebent 2)orf finb l^eute ja^treid^e .^anbroerfer; jeber @ut§* unb SSauernbetrieb fouft

l^eute biefeS unb jeneä Dom .^oufierer, lä^t üom toanbernben !^o^nioerter ©c^ui^c unb
Kleiber madfien, fauft Söagen, äöerf^euge, ^ftug unb anbere ^Idergeräte, Iä§t fid^ fein

^auS bon Maurern unb Zimmerern bauen. —
b) 2)ie Slrbeitöteilung in ber 2a nbtoirtf d^aft. S)er lanbioirtfi^aftlid^e

SSetrieb begreift l^eute mand^e 2;^ätigfeit nid^t me'^r ein, bie ii}m frül^er unentbe^rlidö

war, aber e§ bleibt i^m ftet§ eine größere S5ielfeitigfeit alg ben bewerben. ®er fSitf)*

jüd^ter im ©ebirge baut jugletd^ <&afer unb Kartoffeln; ber 5tdferbauer in ber Sbene

|ätt S5ie]§, weil er ©pannfröfte unb S)üngung brandet, feine Söiefen unb äöeiben nu^en

mu§ ; er mu^ mit öerfdjiebenen gtüc^ten wec^fetn, weil er fonft feinen SSoben erfc^öpft.

S)ie meiften lanbttirtfd^aftlid^en Slrbeiten finb an bcftimmte 2;age§= unb ^a^x^^ntm
gefnübft, tonnen nid§t bauernb geübt, nic^t auäfd^lie^lic^ benfelben Kräften über=

tragen werben; Wer morgenä unb obenb§ bie Kül§e melft, wer im Sfi^ü^ja^r pflügt, im
©ommer bie @rnte fd^neibet, mufe ju anberer 3cit anbere 2lrbeit üerrid^ten. f^ür alte

lanb= unb forftwirlfdEiaftlid^en S3etriebe l^anbelt eä fid^ um bie fd§wierige Kunft, bie

öerfd^iebenften 2;^ätigteiten an biefelben ßeute im ^ai)xt fo äu terteilen, ba^ man aud^

in ber 3eit ber ftärfften Slrbeit nid^t fo fe^r öiel me'^r Kräfte brandet al§ im Sßinter.

3)aneben aber l^at bie neuere 2lu§bilbung be§ ^bfa^e§ unb bie @ntfte^ung größerer

@ut§wirtfc^aften bodl) mand^erlei 5lnfä§e ^ur Arbeitsteilung gebrad^t. ^t me^x ber

ßanbwirt anfing, für ben 5Rarft ju probujieren, befto me^r mufete er fud^en, ba§ @in-

träglii^fte in feinem ^Betriebe in ben S5orbergrunb ju rücEen. 6r legte fid§ öor^uggweife

auf ©etreibebau ober S5ie^3ud)t, auf ^öfterei ober äöottprobuttion. 6r begann mel^r

ai^ biäl^er je nac^ ^obenöerpltniffen, ©rö^e be§ ®ute§, 2lrbeit§lräften unb Kapital«

befi^ feinen SSetrieb ju fpecialifieren ; ber fleine ßanbwirt warf fic^ auf ^opfen, Saba!,

©emüfe, ber gro|e auf ülübenbau, ^ferbe^udlit unb 3l§nlid^e§. Unb innerl^alb eineä

größeren SSetriebeS öerfud)te man fpecialifierte gelernte 5lrbeit§fräf te , wie ©d^öfer,

yjlolfereifunbige, ^nfpeftoren, SSud^l^alter, Mafi^inenwärter neben ben ©tattfned^tcn unb
tagelöhnern l^eranju^ielien.

3fft au8 bem öorfte^enben flar, ba§ ber lanbwirtfd^aftlidlie SSetrieb, fo mand^ertei

er gegen früher abgeflogen l^at, bod^ !eine Teilung ber 5|3robuftion Wie ber gewerblid^c

berträgt, ba| bie Seiler unb bie ^ülfgfräfte fid^ nid^t fo fpecialifieren fönnen wie in

ber Sfnbuftrie, fo ift bamit äugleidl) erflärt, Warum bie Sonbwirtfdl)aft ted^nifd^, Wirt*

fd^aftlic^, pft)d§ologifd^ etwag für ftd§ bleibt. Sie behält ftet§ ein gut ©tüdE ©igen*

probuftion: fie erhält met)r ben familien« unb l^auSwirtfd^aftlid^en (Sl^arafter f^on
huxd) i^ren ifolierten ©tanbort. ©o fel)r ber Sanbwirt redl)nen, ben Krebit au benu^en

lernen, bie Konjunfturen ftubieren fott, er fann nie fo fel^r ©pefulant, nie fo öon ber

6elb= unb Krebitwirtfd^aft erfaßt Werben wie ber Sfnbuftrielle unb Kaufmann. 2öie

er beSl^alb wirtf(^aftlid^, pf^d^otogifd^ unb et'^ifi^ feit Sfa^rtaufenben al§ ber 3lntipobc

ber anberen ^auptberuf^atoeige angefe^en würbe, fo wirb er e§ aud^ lünftig immer bis

3U einem gewiffen ©rabe bleiben.

2tn ben Soben gebunben, öon 9latur unb SCßetter ftet§ ebenfo abhängig wie bon

Kunft unb Xed^nif, glaubt ber Slcferbauer nid^t fo an Steuerung unb gortfd^ritt wie

ber ©ewerbetreibenbe. 6r ift auc^ nid^t fo fparfam, fo eifrig; er bleibt leidster im
©^lenbrian ftedfen; ber gro^c ©runbbefi^er ift leidster ein lujuriöfer S5erfd^wenber alä

ber grofee ^^aöi^i^ant unb Kaufmann. Slber bafür ^t ber Sanbmann mel^r ^Id^tung

bor ber ©itte, ift ein gefünberer unb befferer ©olbat, ein treuerer unb jäherer Patriot.

2)a§ Familien« unb baS ©taatSleben ^aben fein beffereS gunbament ol§ einen bewäl^rtcn

24*
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©tanb mittlerer öeji^enber SlcEerbauern , neben bem au] ber einen 8i'ite eine grunb»

befi^enbe Slriftofratie , auf ber onberen eine 5)tel§rja]§t Keiner ©teEenbefi^er ober auf

^Parjeßen toirtjc^aftenber |)anbn)erfer, 5lrbeiter unb SLagelöfiner [teilen. 5lu(| bie 1)öd)]k

6nttt)icfelung einer arbeitsteilig geglieberten Sßo(f§tt)irtf(i)aft I)at fid§ bi§ ie^t mit einem

fold^en S^beat ber ^IcCerbauorganifation tt)ot)I öertragen. —
c) S)ie gewerbliche 5lrbeit§teilung. 2)er SBcgriff ber getoerblid^en

Sl^ätigfeit in bem eingejd)ränlteren ©inne, in toeld^em l^eute ba§ Söort al§ ©egenfa^

äu Sanbrnirtfc^aft, |)anbel unb SSerfelir gebraud)t wirb, ift erft ein Ergebnis ber neueren

SlrbeitSteilung. 2Uan öerftel)t barunter benjenigen Steil ber mirtfrfiaftüc^en ^probuftion,

toeldier auf f^ormöeränberung toon 9tol§ftoffen unb auf S)ienftteiftungen ^jerfönlic^er 3lrt

gerichtet, burd§ befonbere SSerufSbilbung unb 3lrbeit§t eilung du§ ber |)au§^ unb fcanb*

wirtfc^aft gejd^ieben, nidjt 3u bem ^anbel unb bem S3er!e^r unb ben !^öl)eren :perfön*

liefen ©ienftleiflungen (liberalen 33erufen) gerechnet wirb. 3lEe gewerbliche Xliätig*

feit entfpringt beftimmten ^anbgriffen unb tect)nifd)en ©efd^idliditeiten, bie urf|)rünglid^

SSeftanbteile ber ^rimitiöen Seben§> unb (ärnäl)rung§Wei|e einjelner ©tämme Woren;
einjetne Siöger t)aitm äöaffen, einzelne Sifi^ei 33oote, einzelne 33ergftämme eiferne

SBertjeuge bereiten gelernt, unenblid^ lange Seiten Ijinburc^ erl^ielt fid) ber S3efi^

lold^er i^ertigfeiten in ben betreffenben ©tämmen ; nur Wenig Sfleueg fam burd) f^i'^'^be

ober burc^ 9fad)barn ^inju, unb toa^ bie ^au^tfad)e ift, bie meiften biefer f^ertigleiten

blieben lange ©emeinbefi^ ber ©tammeSgenoffen ; noc^ in ber älteften ^otriard)alifd)en

^au§wirtfd^aft ber ©emiten unb i^nbogermanen treffen Wir faum ted^nifc^e ©onber»
t^ätigfeiten , bie au§fd)liefelid) bon einzelnen geübt werben. ?lur Wo eine gewiffe

9iaffenmif(^ung ober S3erü|rung begonnen l§at, wirb e§ langfam anber§, beginnt ein

arbeitsteiliges ©ewerbe, ba§ ben Slrbeitenben^ ganj befd)öftigt unb ernölirt, feinen

.^au^tberuf bilbet.

^n ben älteften Quellen ber tränier treten al§ einzige |)anbwer!er bie ©r^*

fc§melaer, bie jugleid) bie ^JletaHe öerarbeiten, in ben inbifd)en S^ebag (900 ö. 6t)r.)

neben biefen fd)on ,g)oläarbeiter auf, bie um Entgelt für anbere ausüben, WaS lieutc

ber 3intmermann, SBagenbaucr, Xifd^ler, ©c^ni^er beforgt. S)er ©c^mieb ift aüerwärts
ber erfte unb wid)tigfte Jpanbwerfer. x^. ßenormant beliau^jtet, eS fei biefe ^unft bon
ber turanifd)en Staffe auf bie anberen SSölfer beS Orients übergegangen. Sei ben

Suben ift ber ©d^mieb in ben klagen ^önig ©aulS fein ©tammeSgenoffe, wie l^eute

noä) bei bieten ©tämmen 5tfrifaS. 33iS auf bie (Segenwart finb bei ben SJölfern ber

^albfultur ^al^lreic^e ^anbwerle frembraffig unb felbft in ben i^ulturlönbern treffen

wir nod) bielfad^ ben 3iif<inimen'^ang beftimmter .^anbwerler unb beftimmter 9taffen*

unb 33olfSt^^3en. S3ei ben ©übgermanen traten bie ©c^miebe unb anbere |)anbwerEer

äuerft als jugelaufte ©flaben auf, bei ben Storbgermanen '^aben Könige unb ^änpt'
linge bie ^unft beS ©d^Wertfd^miebenS auerft geübt. S)aS äöal^rfd^einlii^e ift, ba^ fie

fie bon gremben lernten unb burc^ fie als tapfere Ärieger emporfliegen.

Sn ben ^omerifc^en ©efängen tritt jum ©d^mieb unb äum Holzarbeiter ber Söpfer
unb ber Seberbearbeiter, ber leberne ©d)löud)e, 9tiemen, ©ürtel, ^elmbänber fertigt;

baS ©erben war ©ac^e ber .g)auSwirtfd)aft, Wie bei unS bis tief inS Mittelalter i^inein.

©0 finb bei allen 3}öltern, bie im. SSegriff ftel^en, ju l^ö^erer wirtft^aftlic^er Äultur
überkugelten, nur einige Wenige Irten bon ©eWerbetreibenben bor'^anben, bie meift noc^

äl^nlid^ leben wie bie anberen ©tammeSgenoffen, aber nebenl)er für anbere um (jntgelt

l^äufig im Umlieraiel^en tl)ätig finb, fofern fie nid)t als ©flaben arbeiten, ©ie er<

fd^einen je nad) ber ©d^ä^ung il§rer ^unft teils als gewöf)nlidt)e SSürger, teils als

35ornef)me, Wie bie erWälinten germanifdt)en ©dlimiebe ober bie geiftlid^en S3aumeifter,

©lodengie^er unb ©laSmaler beS älteren 5JtittetalterS. 9lud^ als ©emeinbebcamte
treten fie auf, wie in S^nbien ober im älteften ©ried^enlanb. ^f^xt regelmäßige ©teHung
ift aber met)r unb mel^r bie eines tedtinifd^en 3lrbeiterS, ber feine Slrbeit berfauft,

l^äufig im Uml^eraiel^en tliätig ift, als ^ülfSarbeiter für ©tunben unb Slage in anbere

.g)auSwirtfd^aften eintritt, bie SSerbinbung mit einer fleinen agrarifd^en ©igenwirtfi^aft

iarum nid)t aufgiebt. SSüc^er l^at für biefe wirtfd^aftlid)e ©tettung ben SluSbrucf
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„So'^ntoerfcr" gcneratifiert , ben i^ äuerft im ©tia&Burger Sud^erBuc^ für bic um
ßol^it arbeitenben äöottfd^läger unb 2ße6er geBraud)t 1)atk, unb feine Untersuchung über

ba§ So^ttjerf ift eine bantenStoerte 53erei^erung unserer rtiirtji^oitägejc^ic^tlic^en 6r«

lenntniä, toenn er audi etttiaä üfiertreiBt, inbem er 16i§ in§ 14. Sfci'^r^unbert üBer*

toiegenb ßol^nroerfer in ben ©tobten annimmt. 3l6er er '^at rec^t, ba^ biefc toirtjc^aft«

lii^e |5form bem .g)anbtt)er!, ba§ fertige 2Baren öerfauft, bem fogenannten ^rei^roerfe im
(Banken öorauSge^t.

Sine Breitere ^uSbitbung öon arbeitsteilig (SenjcrÖetreibenbcn, ttjie wir [ie in

5i[gt)t)ten fc^on öon 2000 ü. 6^r., in ^Jnbien öon 700—800 ö. 6^r., in ®riec!§enlanb

öom 6. 3^a^r§unbert an, in 9{om in ber fpdteren 3cit ber ülepublit, in 5)eutf(^lanb

öom 12. unb 13. S^a^r'^unbert an beobachten, fe^t bie Söerfjeugted^ni! fe^^after SSölter,

bie 3lnfänge ftöbtifdCien SBefenS, ber 33aufunft, ber ^etattöertoenbung, ber TOarfteinric^»

Zungen öorauS (öergt. <B. 204—207). f^f^ft überall toieber^oten fic^ biefelben ^aupt«
]§anbtt)erfe: bie 53äcfer, bie ©c^miebe, bie ©olbarbeiter, bie 3in^nterteute, bie Söagner,

bie Äürjc^ner, bie ©erber unb <Bä)n1)ma^zx , bie ©attter unb 3ltiemer, bie Stifd^ter, bic

Stopfer, bie Maurer, bie f^örber, bie äöalfer, bie Äupferjc^miebe, balb aud^ bie ^aitx
unb 2RetaIIgie|er , bie 9Jle^ger unb bie SBeber. 2öic 8 ^anbtoerfSarten jd§on unter

^önig 9luma eröjäl^nt »erben, fo treffen toir mit ber SluSbitbung ftäbtif(^er Kultur faft

überatt bie 10—20 ^anbtoerfSberufe, bie für 3^a^r^unbcrte bic breitbefe^ten bleiben.

3m 13.—15. i^a^r'^unbert ^dbtn nur toenigc ©tobte über 12—20 anerfannte getoerb*

lid^e Sfnnungen ge'^abt (53afel 15, ©trapurg 20, ^agbeburg 12, 2)anjig 16, ßeip^ig

unb Äötn 26, granffurt a. m. 1355 14, 1387 20, 1500 28, 1614 40, nur SBien 1288
50, 1463 66, SübecE 1474 50, SSrügge 1368 59, «Paris 1292 128). f^reilic^ umfaßten

ciuielnc biefer 3tnnungen bereits öerjc^iebene @ettjerbe. Söenn man au(^ bie gemerb^

Ud^cn SScrufc befonberä jö^tt, bie nur cinjclne Vertreter in einer ©tabt unb fein

3{nnungSrec^t l^atten, einfc^tie^icf) otter Wirten perfönlid^er ©eöjerbe, wie S5arbiere,

SJlufifer, 2:änäer, Saftträger, 5Jleffer ufm., fo ift 200—500 S^a'^re nad^ ben Slnfängen

ftäbtifc^er StrbeitSteitung bie 3a^t ber ju unterfd^eibenben 95erufc fd^on nad^ .g)unberten

ju fd^ä^en. f^ür baS fpätere 2tgt)pten unb ©ried^entanb ift unS baS ebenfo bezeugt

toie für 9tom in ber Äaiferjeit. S)er im ßobej 2^eobofianuS aufgefü'^rten ariftotratif(^en

t^anbmerfe, bie öon ben sordidis muneribus 337 n. 6§r. befreit tocrben, finb eä

«Hein 35. f5für äöten im a^al^re 1463 :§at gfeil fd^on gegen 100, für ^franffurt 1387
aSüd^er 148, 1500 gegen 300 5trten, fSfagniej für ^ariS 1292 350, ^aafd^e für SloftodE

1594 180 Wirten öon übertoiegenb getoerbUd^en berufen nad^getoiefen. '^aä) ©eering finb

in SBafet (14.—15. Sfa^^r^unbert) in ber ©afranjunft ber Krämer, ber alle |)anböjerter,

bie eingeführte äöaren öerfaufen, angegliebert finb, allein gegen 100 öerfd^iebene

S3eruf«arten. Unb in ber Sftenaiffancejeit fomie im 17. unb 18. Sfa^r^unbert fteigt

biefe Qatil nod§. SSratring jä'^U für bie branbenburgifct)en ©tobte 1801 467 öer«

fd^iebene SerufSarten, öon benen brei SBiertet ettoa getoerbtidie finb, wd^renb für ßl^ina

bie ^di)l ber ©etoerbjtoeige neuerbingS öon lunbiger ©eite auf etwa 350 gefd^ö^t

ö}irb. f^ür bie fleine bat)erifdt)e ©tabt SanbSberg l^at Ärattinger na^getoiefen, ba^ fic

1643 42, 1702 60, 1792 70, 1883 100 Wirten öon ©eroerbetreibenben ^tte. 5)ie

3a^t ber künftigen ÖJetoerbe 1)at in ben einäetnen beutfd^en ©tobten unb Sönbern im
18. :3a§rf)unbert jtoifd^en 25 unb 80—100 gefcf)tt)anft, fo ba^ überatt baneben eine

groBe 3a^t un^ünftiger freitid^ öiel toeniger befe^ter öor^anben mar. i^ür gJariS weift

©aöar^ 1760 120 eigenttid^e ©ewerbeforporationen nad^.

SBir fönnen bie ganje geteerblid^e SlrbeitSteitung biefer 3eit atS bie ßpod^e ber
l^anbwerfSmäMgen SerufS* unb ^r obuftionStcitung bejeid^nen. ©inb
mand§e ber ^anbwcrfer nod^ um'^eraie^enbe ted^nifi^e Slrbeiter, bie auf ber „©tör", auf

bem Sanbe wie in ber ©tabt als '^elfenbe ©lieber für Jage in bic .^auSwirtfc^aft

fommen, balb überwiegen boc^ bie in ber ©tabt auf bem ^arfte öerfaufcnben, in

ifirer 2Berfftatt für il^re Äunben arbeitenben ^eifter; neben bem So'^nwerf treiben fte

»baS ^PreiSWerf, öerfaufen beftetttc äöaren an i'^re Äunben. %üä} fo bleiben fte mc^r
^ülfSorgane ber örtlid^cn |)au§wirtfc^aften , bie bei i'^nen beftcttcn, als ^Probujcntcn
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fÜT einen Qtöfeeren 5Rarft. 5Do(^ fel^lt biefet nic^t, etft in bet nö'^eren, bann in ber

hieiteten Umgebung. 2ßir lommen unten § 139 auf bie eingel^enbere S^araftetifierung

beS .^anbtDerI§meiftet§ al§ ^leinunternel^mer iuxnd. ©roBe Reiftet unb ^änbler
faulen jule^t bie ^anbtDetfSprobufte für ben f^etna&fa^; e§ entflet)t bie ^au§inbuftrie

öom 13.— 18. 3ial)rl)unbert. 5lber bie 5lrl6eit§teilung toitb baburd) junädift meift nic^t

biet anber§. ^n ber SBerffiatt finbet jwifc^en ^leifter, ©ejellen unb ßel^rltng nur eine

geringe ^IrBeitSteilung ftatt, jeber erlernt unb übt ben ganzen 33eruf. SGßo ©(Reibungen

[id§ nötig niact)en, öolljie'fien fie fid) meift fo, bafe ftatt beS einen ©d§miebe§ eine ^In^al^l

©pecialeifen'tianbttjerler neben einanber entfte^en, bie berfc^iebene $probuIte matten: ber

©d^Ioffer, ber Älein» unb ber ©robfc^mieb, ber 5Jtefferer unb ber ^arnif(|niad)er; SSüd^er

nennt ba§ ©^ecialifation. <B(i)on einer fpäteren 3eit ge'^ört e§ an, ba§ baefelbe

9tot)|)robuft öom Älingenfd^mieb jum härter unb öon biefem jum Kleiber ober i^ei'tig*

ma^erge|t; ba^ ©pinnen, Soeben, äöalJen, f^örben berfc^iebene einanber in bie ^anb
arbeitenbe ^anbtoerfe toerben, ift teiltoeife freilid) früher ju Bemerlen, fe^t fid§ aber hoä)

nteift in umfaffenber SQßeife erft ba burc^, too total blüt)enbe Stejtilinbuftrien ^^ernabfa^

getoinnen; S3ü(^er nennt ba§ 5probu!tion§teitung. Söar bie l^anbtDer!§mä^ige

S3eruf§* unb 9lrbeit§teilung auii) fdf)on ba unb bort burd^ bie Isolieren i^ormen, auf
bie toir gleich fommen, üom 16. 3^af)rl)unbert an erfe^t, im ganzen ]§errfd§te fte bis 1800,.

ja in ^Mitteleuropa bi§ 1860 unb 1870 bor.

S)ie jociate ©teHung, ber 9tang ber ^anbwerfer l^ing überall on ber ©d^rtierig*

feit unb ^einl^eit il^rer ^unft, an bem Umftanb, ob fte äugteidf) 3lcEer« unb ^auibefi^er

toaren, enbUd^ an itirer i^ö'Eitgfeit, fid^ äu organifieren , ftd^ for|)oratibe unb ipolitifd^c

9ted^te ju ertoerben. 3n ©ried^enlanb unb 9iom erfd^einen fie in ber We^x^df)! tief

^erabgebrücft, unb in ben beutfi^en ©tobten %ben fie fid^ 3ld§tung, 3Infe!^en, bielfad^

aud^ 3Bot)lftanb errungen, finb bi§ in unfer 3?a'§rl^unbert bie SSertreter be§ Bürger*

tilgen 3Jtittelftonbe§ geblieben.

S)ie neuere SntroidEelung mit il)rer ganj anberen Xed^nif, i^ren großen 35erfe]^r8*

mittein, ii^rem Kapital, i^rer Drganifation be§ 2lb|a^e§ burd^ bie |)änbler auf toeitc-

©nlfernungen ^at bie getoerblidfje 3lrbeit§teilung im 19. 3fal§rl)unbert gänjlid^ um*
geftaltet. ©o lange baö ^anbtoerf mefentlid^ ba§ Drgan ber ^robuftion bleibt, finb

e§ bie ^au§tt)irtfdbaft unb i^re 2lnfprüdt)e, bie bie getoerblid^e SlrbeitSteilung beftimmen^

je|t wirb e§ ber borauöfet)enbe Unternehmer, ber ^anbel, ba§ Kapital unb feine-

9lentenbebürftigfeit , bie leitenb eingreifen. 2)ie 2lrbeit§teilung be§ .^oufe§ unb ber

©tabttoirtfd^aft ^tte einen gemütlictjen Slnftrid^, bie je^t in ber Solfg* unb 2Belt=

h)irtfdf)aft einfe^enbe umtoe^t (wie Sudler fagt) ber falte, fd^neibenbe 2Binb faufmännifd^er

Söered^nung; bie ältere Slrbeit§teilung
, fügt er bei, tear Präger toirtfd^aftlicfier ©elb»

ftänbigfeit, bie moberne brücft immer bie großen ^JJlaffen in 2lbl)ängigfeit. 2)od^ mu^
man, h?enn man geredet fein toitt, '^iuäufügen, biefe Slb^ängigfeit toerbe in 3ii^"nft ^o'^l

bielfadC) burd^ neuere unb beffere fociale ^Enftitutionen i|rer ^äxtt entfleibet teerben-

S)iefe neuere 2lrbeit§teilung fe^t fid^ in ^toei berfd^iebenen f^oi^nien burdf), 3unäd§ft ift

bie ©|)ecialif ation ber getoerblidtien SS etriebe au^erorbentlid^ getoadtifen; teil§ fo,

ba§ mel^rere berfdf)iebene betriebe fidE) in bie ^5ettigfteßung beffen für bie dürfte teilen,

trag big'^er in einem Setriebe angefertigt tnurbe; teils fo, ba^ ba§ eine ®efd§äft fSox*

orbeiten für anbere, 9Jlafdf)inen, ^albfabrifate ufw. lierftellt. 2)ie befonbere |)erfteflung

bon SQßerfjeugen unb ^afdt)inen für fpätere ©tabien beg ^robuftionSpro^effeg nennt

35üd^er 3lrbeit8berfdt)iebung. 3lm meiften in bie 9lugtn fpringenb tourbe aber

bie Teilung ber einaelnen SlrbeitSoberotionen in berfelben SQBerfftatt, berfelben gabrif;

S3üd^er nennt biefe 2lrt ber getoerblidfien 3lrbeit§teilung SlrbeitSjerlegung.
5Die l^eutige ©pecialifation ber Setriebe ging bon ben großen ted^nifd^en

f5ortfdf)vitten, ber ^[Jtarftetmeiterung, ber Serein'^eitlidiung ber llonfumgüter, ber 3Jlögtid^=

feit beS 5Jlaffenabfa^eS au§. ^e fähiger ein Unternel^mer war, befto beutlidf)er fal^ er,

ba^ er billiger unb beffer brobujiere, »enn er fidt) auf ein ©beciolgebiet, eine Söaren=

ort, eine 5!Jtafcl)inenart befd^ränfe. Unb fo fiegtc me^r unb mel^r ber ©runbfa^: nii^t

bielerlei mittelmäßig, fonbern einerlei gut auf ben ^artt ju bringen, felbft auf bie @e=
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]df)x ^n, baburc^ aud^ toieber gegenüber bem ^Jubüfum, ben 9iad^6ar= unb ^iitfSgetocrben

in getoiffe ©d§tt)ierigfeit ju fommen. 2)a§ ^roBtem toax unb ift ein fold^eö ber alt«

gemeinen Unternehmer», ©ejdiäjtg* unb 2lbja^organifation. 2ßir toerben unten (©. 376)

je^en, ba§ bie UmÖilbung nod^ nid^t an ifr @nbe gefommen ift. 2)ie 2lrbeit8=

jerlcgung ift bagegen eine fjfrogc beg einzelnen ^Betriebes, ^ur ber größere Unternehmer

fann fie auSiül^ren; bie fortfd^reitenbc Sed^nif bel^errfc^t fie; bie @rö&e be§ Capitata,

bie Strt ber üertoenbbaren 3lrbeit§fräfte fommt mit in SSetrad^t. ©ic ift fein freier

2ln^affung§üorgang, mie bie ©^jeciaüfation ber betriebe, fonbern beruht auf ber 2ln<

orbnung be§ Unternel^merS, be§ leitenben Jei^niterg, auf bereu toirtfc^aftüd^er unb
ted^nifc^er S^nteßigenj , auf i^rem Drganifationgtatent. @e^en loir auf beibe toid^tigc

SSorgängc noc^ etroaS nä^er ein.

3)ie ©dtjeibung ber ^Betriebe brütft fid^ am beutüc^ften in unferer 'heutigen @e=

Werbeftatiftif au§ : bie Tabellen be§ Boüoereinö fc^ieben 1861 erft 92 Wirten öon ^anb^-

tDnU= unb 121 öon gabrifbetrieben ; bie ^arifer ©ewerbeftatiftif öon 1847—48 l^atte

fc^on 325 Slrten bon Setrieben unterfd^ieben. S)ie beutfc^e ©enjerbejä^tung öon 1875

i^at 15—1600 Wirten bon (Gewerbebetrieben, unb bie bat)erif(i)e ^ubtifation fügt allein

898 ©etoerbearten al8 fold^c ^inju, bie nid^t in bie gegebene ^lajfififation einäurei^en

i!§r gelungen fei. Unb tijenn toir ba§ f^ftematifd^e ^ßer^eid^niä ber @ewerbearten ber

mit ber beutfd^en SSeruföjä^Iung bon 1882 öerbunbenen ©eroerbejö^lung in§ 3luge

faffen, fo fe'^en toir, bo| eg 4785 ©etoerbebenennungen (ol^ne ^anbel unb S3cr!el^r)

umfaßt; bon biefen ift ein erl^eblid^er Seil, toenn man bie S^^^ i>e^ ©ewerbearten

lennen lernen toill, abjujie'^en; jebeä @ett)erbe, ha^ öerfd^iebenc ^amen ^at, ift mit

atten feinen ^flamen aufgefül§rt; aber me'^r a(§ ein S)rittel ber 3ö^t bürften biefe

S)oppelbenennungen feiuenfattS au^mad^en. Slttein bie 3Jletattöerarbeitung o^e bie

.g)ütten=, Söalj*, ©ta'^l^, i^rifd^toerfe , o^ne bie -Ipod^öfen« unb ^ammerroerfe, aber ein*

fc^Iie^ü(^ ber 9Jia|d^inen= unb SBerf^euginbuftrie, gliebert fici) in 1248 üerfd^iebenc

5lrten bon betrieben; mögen öon biefer S^^^ üielleid^t 100—200 abaujie^eu fein wegen

S)o|)pelbenennung, Wie ^efferjd^miebe unb 5Jlefferfabri!anten , aui^ ber 9ieft ber Qa^
unb no(^ mel)r bie ginjell^eiten, auS benen fie erwäc^ft, geigen bod^, toelc^' erftaunti(^e

2lrbeit8teilung l^eute ^wifdEien ben ^Betrieben ftattfinbet. I^ie Sßcrarbeitung öon Wetali=

legierungen jä^tt 112, bie 5'labler= unb 2)raf)ttoarenöertertigung 57, bie 35erfertigung

öon <Bpinn* unb 2öebmafd§inen 73, bie ^afd^inen^erftettung 239, bie Serfertigung

mufifalif(^er Sfnftrumente 53 ©t)ecialitäten öon @efdf)äTtgarten. Unb babei ift bie

Unterjd^eibung nod^ nic^t fo Weitgc^enb, wie fie fein fönnte unb ba unb bort ift.

S)ie U^rmad^erei ift mit 33 @efd^äftgarten angefül^rt, Wd^renb man in La Chaux de

Fonds fd^on früher 53, in Snglanb 102 ©peciaütötcn jäl^tte. 2)ie Spielwaren au§

WtiaU bitben nur eine Kummer, Wä'^renb in biefer SSrand^e bie ©efd^äfte, weld^c öer*

fd^iebene ©otbötd&en, öerfd^iebene SBögeld^en ufw. anfertigen, nod^ in eine 9teit)e öon

Slrten unterfd^ieben Werben fönnten.

2)a§ 35eräeid^ui§ fann un§ belel^ren. Wie felbft unfere alten cinfad^ften bewerbe

fic^ geteilt l^aben: bie gewö^nlid^en ©ärtner verfallen ^eutc in 9iofen», Äameüen=,

S51umenäWiebeläüd£)ter , £)bftbaumaü(^ter , ©amenjüd^ter, S3aumfd^ulenint)aber, bann in

Einlagen' unb Sanbfd^aftegärtner, in ftäbtifd^c 35erföufer unb Äran^binber. S)ie ©erberei

unb Seberjabrifation verfällt in 40—50 ©pecialitäten ; bie SBud^binber* unb ßartonnage-

fabrifation in nod) erl§eblic^ me^r. 2luc^ bie Säcfer unb gleifd^tr finb in ben größeren

Stäbten in eine ganje ülei^e befonberer ©eWerbS^weige gefpalten. 2)ie ^erftettung öon

gleifc^fonferöen, 3Bürften, ^^afteten, Safelbouitton, bie ©epgelmäftung, bie '^öfetei unb
3fiäuc^erei, bie ©d^malafieberei ift ju bejonberen ©efd^äften geworben. S3iet)'^änbler unb
Importfirmen, SSiel^maf[er , @roB- unb Äleinjc^läc^ter, gteifc^lieferanten für grofee Sin*

ftalten, gleifd^warenöerfäufer , ©ingeweibel^änbter, ambulante unb ftel^enbe Äoi^läben

treten in ben @ro§ftäbten neben einanber auf. 2)ie ©ewerbeaä^tung öon 1895 ^at nod^

öiel Weitere Unterfd^iebe in ber S5etrieb§f(i)eibung nad^gewiejen at§ bie öon 1882.

©0 fe'^r nun ba§ ^a'^rl^unbert 178u—1880 öon biefer ©pecialifation ber gewerb*

lid^en betriebe in ben Äulturlänbern htf)txx\ä)t War, fo fe^r ift feit bem legten ^enfd^en=
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alter ein Untld^toung im ©inne ber ^wJowiwietilegunQ ber 58ettie5e eingetreten, freiUii^

nid^t fo je'£)r im ©inne ber örtlid)*ted§nifc§en SSereinignng öerfd^iebener S3etrieöc in

bemfelben ©ebäube, oI§ in bem ©inne, ba^ öerfd^iebene oft h)eit auSeinanber tiegenbe

^Betriebe eine ein'^eitlid^e gejc^äftlid^e ßeitung befommen; oft freiließ toerben fie auäj,

toenn e§ fid) um 9ieubauten lf)anbelt, nac^bailid) nebeneinanber gefteEt, um 2;ran§t)ort»

Io[ten äu fparen. S)ie ^au^jturfad^e tiietion Hegt in ben ©d^attenfeiten ber toac^fenben

ßoTi!urrenä, in ben fteigenben © (Jitoierigleiten , meldte ^eute j|)ecialifierte ^Betriebe teitS

im Sejuge bon Sto'^ftoffen, JpülfSftoffen, gjlafd^inen uftt)., teil§ im Slbjafe il^rer ^alb» unb

gertigprobufte ^aben. ?ltte i)ier entftel^enben ©dfitoierigfeitcn , Unfid^er'^eiten , 3Jlarfts

unb ^reisfd^toanfungen toerben gemilbert ober befeitigt, toenn bie biSl^er al§ freie felb=

ftänbige ^Betriebe einanber in bie §änbe arbeitenben @efc§äfte in eine ^anb !ommen;

jal^treic^e ©pefen toerben gefpart, unjä^lige @in!aui§= unb SJerfaufÜberträge mit i'^ren

langtoierigen Unter'^onblungen unb Soften toerben überftüffig. 5Die gro|e Sudi'^anblung

fd^afft fid^ eine eigene S)rucCerei, Slt)^)engie|erei, 35uct)binberei an. S)ie ©binnerei toirb

mit ber äöeberei, unter Umftänben aud^ mit ber t^orberei bereinigt. 5ltte mögUi^en

großen f^abrüen, ©ifenbatinen , ©aSanftalten tooüen it)re eigenen ©tein!o'§lenIager er*

toerben. S)ie ^ot^öfen öerbinben fid) mit ©ta^Itoerfen, SGßalätoerlen , teittoeije mit

5}iafd^inen= unb äöaggonfabrÜen. ^n toeiten (Sebieten fielet man bie fog. gemifd^ten

Söerfe fiegen. äöo früher (Sropetriebe mit 0,5—10 miU. maxt Kapital öor^errfd^ten,

entfielen je^t bie öon 20—200 ^iK. «ülart. 5lber toir ftel^en nod^ mitten in biefer

Umbilbung, bie mit ber ganjen ßentralifation unferer S^nbuftric, bem 9lftien*, Vorteil*

unb Srufttoefen äufammenl^ängt , auf ba§ toir unten !ommen. 2öir toerben ba aud^

auf bie ©(^attenfeiten unb ©renjen biefer 25etoegung einge'^en.

^fleben ber ©becialifation ber ^Betriebe fte^t nun bie 3lrbeit8teitung inner'^alb ber

S5etriebe, bie^lrbeitS^erlegung. ©ie beginnt in ben bergrö^erten äöerfftätten be§

16.—18. 3a'f)r'§unbert§. ©d^on toenn man ftatt jtoei ae'^n unb ätoaujig SCßebftül^te in

einem Sftaume auffteEte, nod^ metjr, toenn man ben ©tettmai^er, 2;if(|ler, ^olfterer,

©lafer, Satfierer unb S^ergolber äur Söagenfabrifation unter einem ^a<S)t bereinigte,

toar eS natürlidt), bafe man nid^t mel^r, toie im .^anbtoerl, .jeben aEe§ mad^en liefe,

fonbern bie 9Jtittoirfenben nadf) 2ltter, Äraft, ®ef(^ic£lid§!eit einteilte, jeben augfd^Uefelid^

mit bem befd^äftigte, too^u er am gefd£)irfteften toar. "^CLn l^otte mit biefer (äinteitung

jugleid) ben S5orteii, Äinber, f^tauen, alte ßeute beffer öertoenben unb befd^äftigen ju

!önnen, aud) jeben ertoad^fenen Slrbeiter an bie ©teEe ju ftetten, too er am meiften

leiftet; eine größere ©becialifierung ber Söerf^euge trat ein; ein fid^erere§ unb fi^nettereä

SJneinanbergreifen ber Jeiloberationen toar mögtid^. @§ toar jugteid^ eine ©d^eibung

atter mittoirfenben ^erfonen in l)öt|ere, mittlere unb untere, in ^0(| unb gering bejal^lte

Gräfte. 6§ ift bie 5lrbeit§teilung , bie 9lbam ©mit^ burd£) bie 18 Operationen ber

©tcinabel=, <Bat) burd) bie 70 ber ©pielfartenfabrifation iEuftriert, bie ^arl ^arj
al§ bie SlrbeitSteilung ber ^Hanufafturperiobe be^eid^net. ©ie !^errfd§t aber oud§ in ber

tieutigen f^abrit, in ber 3tt)ifdt)enmeiftertoerf[tatt ber heutigen |)au§inbu[trie , ja in ber

Heimarbeit, bie gerabe neuerbing§ il^re ^^robufte babur(| am meiften berbittigt f)at,

bafe fie an biefelbe ^erfon immer nur bie gleid^e ©pecialarbeit, 3. ^. ba8 5tä!^en bon

ßinberfd^ürjen ober ^adtn, au§giebt, aber bie ^nopflöd^er, ha^ 35ügeln unb atte ettoa§

feineren fonftigen, bon ber gleidtimäfeigen 9iä!^arbeit abtoeid^enben Xl^ätigfeiten burd^

befonbere 3:eilarbeiter machen läfet.

S5tele§, toaS man bon ber SlrbeitSteilung überliaupt auSfogte, gilt nur bon biefer

toeitgeljenbften 3lrt ber getoerblidien 9lrbeit§teilung , bie auglei(| il^ren eigentümlid^en

©"^arafter baburd) erliält, bafe fie bom Unternelimer angeorbnet, meift in ber fjabrif

unb unter itirer S)igciplin auggefülirt toirb. ß§ ift eine 2lrt 2lrbeit§teilung , bie in

fc^roffem ©egenfa^e aur :^au§* unb lanbtoirtfd^aftli^en, aur getoerblidien 3lrbeit8teilung

im |)anbtoerf ftel)t. 3ln fie fnüpft fic^ ba§ moberne Proletariat, bie ganae neuere

fociale ^rage, bie ganje fociale 9leform an. SGßir fommen barauf im ü. Seile nä^er

jurüdE. ^ier berüi^ten toir nur nod^ einen 5pun!t: bie tJragc ber ©c^eibung ber

gelernten unb ber ungelernten Slrbcit.
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S)tc SlrbettSaerlegung l^at einen öerfd^iebenen Q.^axülin, je nad^bem fte mel^r an
jpecialijterte Söerfaeuge anfnüpft unb \o öirtuofe SEeilaröeiter ft^afft, beten 5lu§bilbung,

in S^a'^ren ertoorben, gleichjam einen tuertöotten Sefi^ barfteHt ober, je nad^bem bie

^rbett§majd§inen gefiegt f)abm, unb bamit bie öirtuojen Seitarbeitcr überflüffig, burd^

ungelernte unb Sogenannte f^utterarbeiter erje^t tourben. ©etoi^ ift mit ber fort=

jdEireitenben ^ajdf)inenantDenbung fo ein SLcil ber Slrbeitcr ted^ni^d^ t) erab gebrücft ttorben,

unb biejer ^ßroje^ fe^t aud§ l^eute nod£) ba unb bort fid§ fort, too öerbefferte ^afc^inen,

um Soften ju jparen, in Slntoenbung fommen, aber e§ ift hoä) eine Übertreibung, wenn
5Jtarj bie ©ac^e fo barftettt, al§ ob '^ierburd^ faft alte ?lrbeiter in ungelernte ber*

toanbelt, ber ganje Strbeiterftanb gefunfen toäre.

S)ic neuefte beutfd^e SSerufg^ä^lung l)at über ba§ SJorlommen ber gelernten unb
ungelernten 3lrbeiter jum erftenmale boIleS ßic^t berbreitet. 2Bir fül^ren nad^ i'^r unb
onbertoeiten ^^iac^rid^ten folgenbeS an. @§ ift juerft ^u bemer!en, ba^ and) biete fo>

genannte ungelernte 3lrbeiter, toie bie ©Dinner unb 3Beber, burc^ gute unb lange Übung
ju ]§atbgeternten (man nennt fie je^t öielfac^ angelernten) werben fönnen. S)er au§'

ge^eid^nete üJiafc^inentoeber fann bie bop^ielte, oft breifad^e 3ttt)t med^anifd^er äöebftü^te

bebienen. ©e'^r toidE)tig ift, ba| bie ungelernte getoerbtid^e Slrbeit faft bop^clt fo ftar!

bei bcm toeiblid^en ©efc^led^t öorfommt toie beim männlichen; ferner ba§ fie in ber

ßanbtoirtfd^aft mel§r alg nod^ einmal fo ja'^treid^, im «Raubet unb S5er!e:^r me'^r alS

breimal fo ^dufig öertreten ift toie im ©etoerbe. S)ie ungelernte toeiblic^e 5lrbeit liegt

aber im SBefen be§ toeibli(^en @efd§le(^te§ an fid§ me'^r begrünbet; unb bie ungelernte

lanbtoirtfc^afttid§e Slrbeit ift abtoed^§lung§bolt unb gefunb, ift in ber Unmöglid^feit ber

3lrbeitSteitung in ber fianbtoirtfd^aft begrünbet; bie im |)anbel unb SJerfel^r Befte^t

bielfad§ auS 2Jertrauen§perfonen, au§ -ßutfd^ern, <g)au§bienern ufto.

9lu|erbem befdfjrönft fid^ in ber ^nbuftrie bie ftartc 3una'^mc ber ungelernten

3lrbeiter ouf getoiffe 3^nbuftriegru^|)en toie ©pinnerei, Söeberei, Sööfd^erei, ^Jfärberei,

S3u(^binberei, ^t^apier^, c^emifd^e, 3ucEerfabrifen, ^ütten ufto. ^n bem größeren Steile ber

^af(i)inen=, ^Jtetatt*, ^ot^^, 2Jlöbel*, ßeberinbuftrte, in ben .^unftgetoerben, in ben alten

|)anbtoerfen übertoiegt nod^ '^eute bie gelernte 3lrbeit; ja fie |at in ber ^afd^inen*

inbuftric gegen frül^er angenommen, äöenn in mandien ©etoerben unb an mandtjen

5lrbeit§blä^en an bie ©teEen ber gelernten Slrbeiter ungelernte getr.eten finb, fo finb

anbertoärt§ ja'^treid^c neue ©teilen für gelernte gefd^affen toorben. 2öie gro^ ift allein

im ©ifenba'^n* unb im ganzen S5er!el§r§toefen bie ^eft^äftigung l^od^fte^enber 3lrbeiter!

Sfebenfattg befielet in aUcn ßönbern p^erer ßultur bie %f)at]aä)e, bai gerabe über ben

5Jlangel l)oc^fte!^enber gelernter Arbeiter getlagt toirb, obtoof)! bie ^une'^menben nieberen

unb mittleren getoerblid^en ©deuten ftet§ gefüttt finb. 2öie erflärte ftdl) ba§, toenn t^at*

fäd^li(^ bie ungelernten fjutterarbeiter immer me'^r alte ^Jlä^e füllten, ^n bieten ^n*
buftrien ^at bi§ in bie neuere 3eit tro^ ja^treid^er 5!Jlafd§inen bie ©pcciatifierung ber

Operationen zugenommen, unb ftel^en überatt neben gutterarbeitcrn feine ©peciat*

arbeiter; in einer engtifd^en Slucfifabrif tourben neuerbingg 34 Operationen, in einer

beutfd^en ©d^u^toarenfabri! 16 unterfd^ieben. Söir führen jute^t ba§ (SJefamtrefultat ber

beutfd^en S5eruf§ääl§lung unb einer ©r'^ebung an, bie S5üdl)er für SSafet im S^a'^rc 1888
gemadCjt l^at. 6§ gab unter 100 (Setoerbetreibenben:

Ilnternet)mer SBeamte gelernte ungelernte Slrbeiter

in aSafcl .... 24,3 15,4 50,3 9,8

in S)eutfd§lanb . . 24,8 3,2 46,5 25,3 (borunter oud^ bie g^amilten»

gliebcr, bie mitarbeiten).

3fn biefen Sorten liegt jugteid^ ein |)intoei§ auf bie bicr focialen ®ruppen,
toeld^e bie moberne getoerblid§e 3lrbeit§teitung gefd^affen f^at. 3ln ber ©pi^e ber

größeren ©efd^äfte fte'^t bie leitenbe, faufmännifd^ unb tec^nifc^ gefd^ulte 3triftofratie ; bie

betreffenben finb teiltoeife jugteid^ bie Eigentümer eine§ er^eblid^en 2:eile§ be§ in ben @e*

fd^äften ftectenben toerbenben Äapitatg; aber öietfad^ finb eg aud^ mittetlofe ßapajitäten,

bie at§ S)tre!toren öon ©efeüfd^aften, al§ Steil^aber, al§ ^Profuriften bie ©efdöäfte leiten.

t)^eben biefer Älaffe fielet im Söerl^öltniS beja^tter S3eomten ^eute bie rafc^ toad^fcnbc
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3al^t ber 6ommi8, SLed§niIer, Äünftler, Sontremattteg , Sluffel^er, bie teilg auS bcm
.g)anbel, teils au§ ben liberalen berufen, teil§ auS bem ^"§6X611 ^rbeiterftanbe '^erüor=

ge^en. Sie bilben ^ujammen mit ben !leineren Unternel^mern bie p^ere 6d§i(^t be§

5Jtittelftanbe8. 2ln brittet unb öiettex ©tette fommen bie Slrbeiter; bie obere, toic mir
jc^eint, größere 3l6teilung berfelben, bie gelernten unb beffer be^a'^lten Slrbeiter, ju

benen no(^ bie f)'öf)txt @(|id^t '^au§inbu[trietter 9Jleifter tritt, finb, toenn man ]o jagen

barf, bie "heutigen Stadijolger be§ mittelalterlid^en ^anblDerfer[tanbe§; fie bilben mit

ben no(^ bor^anbenen ^anbioerfern unb Kleinbauern bie untere <g)älfte be§ 9Jlittel»

ftanbe§. 2)ie nicfitgelernten , ni($t arbeitsteilig fpecialifierten 5lrbeiter unb £agelöt)ner

bilben eine feciale Maffe für fid^; in früheren 6pod§en (a!(aben ober ßeibeigene, finb

fie :§eute freie 3lrbeiter: il^r S^^W^' wi^b il^r fonftigeS Söerl^ättniS ju ben gelernten

3lrbeitern, jum 9Jlittelflanbe unb jur gemerblid^en Slriftofratie ift ber 3lngelpun!t ber

l^eutigen focialen Sntioicfelung.

119. S)ie SlrbeitSteilung ber liberalen SSerufe; bie räumlid^e
3lrbeit§teilung. ^a mir im öorftel^enben f(^on faft ju auSfii'^rlic^ toaren, muffen

mir über biefe Sleile ober Seiten ber SlrbeitSteilung unS mit toenigen Söorten begnügen.

a) 2)a§ ftaatlic^e unb ©emeinbebeamtentum, ber ärjtlid^e, ber Äünftlerberuf, baS

Se^rer^ unb @ele!§rtentum, bie Sfournatifti! l^aben in unferen neueren SSolfStoirtfd^aften

eine fteigenbe SluSbel^nung , eine 3unel)menbe ©|)ecialifierung il^rer jt^ätigfeitSfp^ären

erl^alten. 2)a§ ßigentümlid^e i^rer 33erufe liegt in bem Umftanbe, ba^ öiele biefer

jtl^ätigfeiten in älterer 3eit unbeja'^lte 5flebenbef(^äfttgung ber ^Priefter ober onberer

Slriftofraten mar, ba^ baneben aber frül^ ber bejal^lte @|jielmann, ©aufler, Slr^t,

Äünftler trat. S)ie formen unb ©renjen biefer SSe^al^lung toaren nic§t rafd) unb ni^t

leid)t äu finben.

S)ie ältere ariftolratifd^e ©inrid^tung ber ^flic^tbe^a^lung '^atte ba§ für fi(^, ba^

biefe l^ö^eren liberalen jLl^ätigleiten meift leiben, fd^led^t . ausgeübt toerben, toenn ber

©eminn fie auSlöft. ©ofrateS öeraditet bie ©opl^iften, bie für ben Unterrid^t fid^

befallen laffen, als Krämer, meldte mit ben ©ütern ber Seele Raubet treiben. 3^od^

^eute giebt eS biele l|ie|er gel^örige ^anblungen unb 2)ienfte, für meldte ber anftänbige

^ann nidE)tS nimmt: ber gauje unbeaafilte ß^renbienft in ber Selbftöertoattung fäÖt
unter biefe Gruppe.

Slber baS ^Princip reichte fd^on im Stltertume nid^t auS, l^eute nod^ öiel toeniger.

SlßerwärtS entftanb mit ber ©elbmirtfd^aft unb l^ö^eren SlrbeitSteilung bie SSeja^lung

ber liberalen 2;t)ätigfeit ; eS brängten fid^ baju bie 2:alente auS alten Klaffen. 2)ie

^olge mar gunäd^ft in @ried^enlanb unb 9lom fd^limm genug. 2öir feigen in Sltl^en

unb 9lom eine Sdfiid^t gelb* unb rul^mbürftiger Elemente, beren ß^aralterlofigleit,

Korruption unb ©eminnfud^t fprid£)toörtlid§ mürbe. @S maren ^teigetaffenc , in 9tom
l§auptfäd§tidE) bie einftrömenben afiatifd^en unb gried^ifd^en Elemente, Scute, bie fid^ für

atteS bejahten liefen — für bie fd^amlofeften Künfte mic für guten ärjtlid^en 9tat, bie,

o^ne fefte SSorbilbung, o^ne Stanbe§el)re, faft als eine Eiterbeule ber antifen ©efeEfd^aft

be^eid^nct toerben tonnen.

9ltS beim Übergang bon ber einfad^en mittelalterlid^en in bie fomplijierte mobernc

©efettfd^aft bie unbeja^lte 3lrifto£ratenarbeit beS KleriferS unb 5patricierS fid^ toieber in

älinlid^er SBeife umtoanbelte in bie bemolratifd^e S_d£)reiber= , ©elefirten» unb Künftler*

tptigteit, bie nad) So^n gel^t, brol^ten ä^nlidtie ©efa^ren. 3Jlan lefe bie Sd^ilberung

nad^, bie Surtl^arbt öon bem fa^renben ©ele^rten beS 15. 3fa!^rl)unbertS enttoirft, man
erinnere fidt), toie |eute noc^ öielfad^ Sd^aufpieler unb S^ournaliften fid§ auS ben ^er^

fönen refrutieren, bie moralifd^ ober fonftmie in anberen Karrieren Sd^iprud^ gelitten.

Slber im ganzen '^at bie @ntroid£e(ung unfereS neueren Sd^ul=, Stubien=, ©jamenmefenS,
aud^ baS S3ereinStoefen, bie är^tefammern mit i^ren S^rengerid^ten unb anbereS berart

bie meiften liberalen 33erufe ^u feften Saufba^nen umgebilbet, fül^rt ben einzelnen

&xnpptn übertoiegenb l^omogene Elemente meift auS bem SJlittelftanbe ^u, l^at eine fefte

StanbeSel^re , fefte Sitten unb @ctool^n|eiten über 33erufSpflid^ten , fidlere SlnftanbS*

fd^ranfen beS ©elbermerbeS gefd^affen. S)amit ^aben biefe liberalen 35erufe einen gäujlid^
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anbeten ßl^arafter erl^atten, at8 fte tl^n (bon ben ^Ptieftern abgejel^en) frül^er l^atten.

2)ie i^amilien, weldie if)xt ©ö^ne ben liberalen berufen toibmen, ftnb me'^r ober toeniger

eine fociale Älaffe für fid^ gettjorben, bie toeniger burd^ S3e[i^ al§ burd§ ^jerfönlic^e

ßigenjd^aften [id§ auSjeid^net, eine ,^Iaf|e, bie boc^ jebem talentöotten offen fte^t,

|auptiä(i)lic^ aber au§ ben jüngeren ©öl^nen be§ 5Jlittelftanbe§ fid^ ergänzt. 3)ie

liberalen Berufe l^aben bem gonjen ^ittelftanbe , ber fonft überwiegenb bem ©efd^öftc

«nb bem ßrroerbe lebt, eine eblere 2)entungäart eingeimpft unb getoiffe geiftige ©d^toung*

fräfte berliel^en, ben nadften egoiftif^en ^laffenintereffen anberer Greife ibeale @egen<

geroid^te gegeben. 2)ie liberalen ^Berufe ^aben bielleid^t jeittoeife mit abftraften ^i^eorien

Staat nnb ®efettfd§aft a« je^^ beeinflußt, ^m ganjen aber tourben fie bie eigentlid^en

Präger be§ wiffenfd^aftli^en ^^rortfc^ritteä, be§ 3fbeali§mug, ber oorne^men ©efinnung. S)er

©tanb unferer l^eutigen ©eiftlid^en unb ßelirer, unferer Sträte unb ©ele^rten, unjerer

i?ünftler unb Sßeamten übt burd) feine Seruf§t:^ätigfeit toie burd^ bie im ganzen biä*

Iretc unb anftänbige 2lrt feiner ©ntlo'^nung einen aufeerorbentlic^ großen ©influß auf

bie SßeiterentwidEelung öon ©efettfd^aft unb 35olf§toirtfc^aft au§.

S)ie ©efamt^eit ber ^erfonen, toeld^e ^eute ju ben liberalen SSerufen gerechnet

toerben, 1)at fid^ in ben legten l^unbert 2[a!§ren außerorbentlid^ bermel^rt. 2)cr ©taatS*

unb ©emeinbebienft nimmt gegen früher immer ja^lreic^ere ^perfonen in Stnfprud^; be=

fd^äftigt boc^ allein bie preußtf^=:^effifd£)e (Jifenba^nöertoaltung ettoa V2 ^ilt. 3!Jlenfc^en,

ebenfoöiel toie ber preußifdie ©taat 1816—20 |)anbtoerf§meifter , unb me^r al§, er

bamalS fpannfäl^ige SSauern l^atte. ©eutfd^tanb jö^lte in <g)eer, 5Jiarine, öffentlid^em

S)ienft unb liberalen berufen 1882 etwaS über 1 miU., 1895 1,4 «ülitl. ^ßerfonen,

f5franfreid§ in benfelben berufen 1,6 WiU. , anä) Großbritannien 1,2 ^ill. „ S)ic

toad^fenbe ^a'^l ber in freien 33erufen St^ätigen, ber Sfournaliften , Äünftter, Slrjte,

©d^riftfteHer fällt aud^ immer me^r in§ @etoic|t. Unb biefen (Sruppen jur ©eite tritt

me^r unb rnel^r ba8 tjriöate Beamtentum, ba§ l^eute fc^on über 1 5)litt. ^Jerfonen in

S)eutfd^lanb aö^ten toirb. 3lllc biefe Greife beaie^en if)x ^Perfonal au§ ber oberen unb

unteren, öor attem aber au§ ben mittleren ©d^id^ten ber ®efettfd§aft. Sf^^e einnahmen

toie il^re ©itten , i'^re 9led^t§' unb fociale ©tettung aeigt große 3lbtoeid)ungen toie i^r

33itbung§gang. Unb bod^ l^aben fie biet @emeinfame§; bie einaelnen Greife beginnen fid^

au organifteren, bie ®efamtl)eit ftd^ al§ Älaffe gu fül)len; bie ©egenfd^e au ben Unter=

ne^mern unb ben 3lrbeitern toaddfen, toie ber ©efamteinfluß biefer Äreife auf ©taat unb

öffentlid^e Meinung. SlUe biefe Elemente ne'^men gleichmäßig an einer über ber SSolfl*

fiule fte'^enben Silbung unb ©efittung, an getoiffen gefettfd^aftlidt)en ßebenSformen teil,

äf^re fociale Bebeutung liegt barin, baß i^r ßebenSintereffe nic^t auf ba§ ©efd^äftemaclien,

auf ben__6rtoerb gerid^tet ift, baß fie öon @e:^alten im toefentlid^en leben, beren ©taten

in ber Öffentlic^feit biSfutiert toerben. Sßiele ]^aben mit toeiten Unterne^mertreifen bie

l^öl^ere SBilbung, faft atte t)aben mit ben ^Irbeitern bie öfonomifd^e ©runblage gemein.

2)ie ßnttoicCelung biefer ganaen Älaffe im einaelnen für bie öerfdtiiebenen ^ie^er

gehörigen S3eruf§freife baraulegen, in iebem einaelnen bie toeitere 2;eilung ber 3lrbeit

au tjerfolgen, toürbe au biel Jftaum forbern; e§ gehörte baau eine ©d)ilberung ber @r=

aiel^ungäeinrid^tungen, ber ßarrierebebingungen, ber öerfd^iebenen ©taffein in jeber Sauf«

ba^n, ber ?lrt unb ^ö'^e ber Seaa'^tung; e§ müßte nat^getoiefen toerben, au8 toetc^cn

focialen ©d§id£)ten unb toarum au§ il)nen ber einaetne ©tanb fidC) refrutiert. 5Rai

müßte bei ber SSefpred^ung ber 35eamtencarriere auerft^eine ©efd^id^te ber 2lmter geben,

aeigen, toie bie l^ö^eren, mittleren unb untergeorbneten Stmter, toie bie Berufe ber Offiaiere,

9lirf)ter unb Berroaltunglbeamten nebeneinanber entftanben finb, toie erblid^e, 2öa|l*, @r*

nennung§ämter nad^-- unb nebeneinanber öortamen, toie ba§ S9efolbung§toefen unb bie

unbefolbeten ©l^renämter fid^ geftalteten. 6§ toürbe aW ba8 ]§ier a« weit führen.

9lur baS fei aun^ ©d^luß bemerft, baß bie ganae ©nttoidfetung be§ ftaatlid^en S5er*

faffungS» unb S5ertoaltungeapparate§ unter bem ©efid^tgpunfte ber 2lrbeit8teilung be*

trad^tet toerben fann, unb fld^ bon i^m auä eine Steige frudl)tbarer toiffenfd^aftlid^er

©ebanfenrei'^en eröffnet.
—

b) S)ie perfönlid^c SltbcitSßUeberung toirb im 5lnfd§luß an bie Statut»
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unb 25etlei^r§öerl§ältniffe jut räumlichen SlrBeitSteilung; bieje btücft fid§ auS

in ber Qeo9tapl)i|d)en S5erteilung ber IanbtDittj(^a|tIi(^en unb getoerblid^en 5probuftion§*

gtoeige, in ben gejamten 3Bo|nung§* unb ©iebelungStoer^ältniffen ber ÜJtenjd^en mit

9lüc£fi(i)t auf i^ren 23eruf. Söir tiaben biefe S)inge Bei ber Erörterung ber ©iebelung

(§ 93—100) jdion Bej^jrod^en, muffen t)ier aber mit ein ^aar Söorten ouf fie gurüdfommen.

3Bo «Stabt unb S)orf nebeneinanber entfte'^en, ha ift ber erfte gro^e ©(^ritt

xäumlid)er 5lrbeit§teilung öottjogen; bie Sanbtoirtfd^aH fu(i)t ba§ Sanb, ©emerbe unb
Sßerfe'^r bie ©tabt auf. @§ entftanben bie ftabtn)irtf(i)aftüd|en ©^fteme mit i'^rer

täumlid^en (Stieberung. S)ie ©tobt felbft l^otte in i^rem Zentrum ^arft, Äird^e,

9lat{)Ou8, SJlünae, äöoge, ®a[t!§öujer, in it)rer ^erip^erie bie äöol^nungen , bann bie

lanbtoirtfc^afttid^en ©ebäube, bie 3Bein= unb anberen (Sorten, fotoie i^r SlcCerlanb unb

it)re Söeibe. 2)te Dörfer in näd^fter 9tä^e ber ©tabt fingen an, bie rafd) berberblic^en,

f(|tt)er transportablen 9tol)|)robu!te , ©emüfe, 5!Jtit(i), 33lumen, ©trol), ^eu, Kartoffeln

äu erzeugen; öon ben etmaS entfernteren Dörfern fam mel)r nur betreibe, bon ben

ferner liegenben Sanbbejirlen ba§ S5ie^ , bie SCßoIIe unb ölinlic^e leidster transportable

$robufte. 2;i|ünen tjat, inbem er bie ©intoirfung ber ^tranSportloften auf ben ©taub--

ort ber SanbmirtfdtiaftSätoeige ftubierte, in feinem ifolierten ©taute (f. ©. 118) biefe

örtliche 3lrbeit§teilung ber SSe^irle, tt)ie fie unter bem ßinfluffe eine§ einl^eitlid^en

ftäbtifc^en 5Jlar!teS \iä) geftalten mu^, ^uerft riditig erfaßt, fie gleidifam in ein

abftratte§ ©d^ema gebrad^t. 6§ finb bie ^^ft^nbe, bie äugleii^ bie ältere ©tabttoirt^

fc^aftSpoliti! erklären, toie toir fie bereits fennen gelernt l^aben, tt)ie fie am beutlid^ften

fid) ba l^erauSbilbeten, too in einem Äleinftaate nur ein bel^errfd^enber ftäbtifd^er

3!JlitteI:punft öor^anben toar.

3Bo Söafferöerfe^r ift, ober ein öerbefferter Sanböerfe"§r entfielet, beginnt bie

SlrbeitSteilung jtoifc^en berfd^iebenen ©tobten unb ©egenben. ^^lur jur SSlüte^eit ber

antuen Sßeltreid^e unb in ber neueren 3eit '^at biefe fortfd^reitenbc räumlid^e SlrbeitS*

teilung eine größere 33ebeutung erl^alten. ©ie toar ©d^ritt für ©d^ritt öerfnüpft mit

ber <g)erfteEung größerer ©taaten unb freier 5!Jlörfte in il^rem Sennern; baS ,g)interlanb

mu§te feine Äüften unb g^luBmünbungen äu ertoerben fud^en, bie ^fnbuftriegegenb

beburfte il^rer <g)anbelSplä|e unb 2lc£erbaubiftrifte ; bie intenfiöfte SlrbeitSteitung fe|t ftetS

ftaatlid^e 3ufammengei|örigfeit öorauS, toie umgefe^rt jebe ftaatlid^e 3ufat«twengeprig*

Jeit mit ber 3eit barauf Einarbeitet, baB bie politifd^ üerbunbcnen Steile aud^ bur^
eine erl)eblid§e mirtfc^aftliiie 5lrbeit§teilung öerfnübft toerben. Sitte moberne nationale

äBirtf(^aftS* unb ©d^u^^ottpolitif beru'^t barauf. S)aneben aber greift blefclbe Stenbena

ber lo!aten ^JlrbeitSteilung bod§ notroenbig über bie etuäelnen ©tauten ^inauS; erft

befreunbete unb benadt)barte, fpäter alte cibilifierten Sauber fommen mit einanber in

S5er!el)r auf ©runb öölferre(i)tlid£)er Slbmad^ungen unb l^anbelSpolitifdöer SSerträge

(öergl. ©. 298—299). SluS ber interlofalen toirb bie internationale SlrbeitSteilung;

ouS ben 9lationattDirtfd^aften ^at fid^ neuerbingS bie SBelttoirtfd^aft entmirfelt, bie ifr

2fbeal im allgemeinen äöeltfrieben unb im ©iege beS ^^rtei^onbelS ^t. S)ie beiben

2;enben3en ber nationalen unb ber internationalen SlrbeitSteilung ge'^en gleid^beredt)tigt

nebeneinanber l|er; fo oft fie fid^ aud^ befäm^jfen, muffen fie immer toieber bie ben realen

Söerl)ältniffen ange^aBten Äom^jromiffe frf)lieBen.

gür 2)eutfct)lanb feigen toir :^au|)tfäd)lid^ feit bem 15. ^fa'^rl^unbert bie interlofale

Seilung ätoifd^en öerfd^iebenen ©tobten unb (Segenben eintreten. S)ie frülier atterwärtS

blü^enbe 2;ud^inbuftrie fonaentriert fid^ auf beftimmte Orte, an ben anberen gel^t fie

aurüc!. 3ur felben Qdt fängt bie Ulmer unb SlugSburger SSard^enttoeberei, bie ^ürn»
berger ^etaEinbuftrie , bie ©oünger ÄUngeninbuftrie , bie SSafeler 5pa^jierinbuftrie on,

me^r für anbere ©täbte al8 für ben lo!alen 5Jtar!t au arbeiten, toie e8 f(^on früj^er

bie flanbrifclie unb nieberr^einifd^e 3;ud§inbuftrie gef^an. ®ie Neffen, auf benen biefe

interlofale Slrbeitöteilung i^re ^robu!te taufd)t, toerben für ©eutfd^lanb öon 1500 big

1800 fo toid^tig toie frülier bie lofalen 2öod§en= unb 3>al)tmärfte. grür öiele Orte

bebeutete biefer UmbilbungSproge^ einen untoieberbringlirfien S5erluft; idi)imd)e fleine

©täbte finb t)on ba an aurücEgegangen; Klagen barübcr treffen toir balier anä) in
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S)eutfd^(Qnb loie in ©nglanb feit bem 16. Sal^r'^unbett. S)ie ältere getoerBIid^e Uniberyalilät

jeber ©tobt toax für immer öerloren, too unb injotoeit biefe interlofate ^IrbeitSteilung

liegte. 9ioj(^er§ Unterfudjungen üfier ben ©tanbort bcr einzelnen SfnbuftriejtDeige ent<

galten im toejentlictien ben ^iac^toeiä, ba^ in älterer 3eit i>ie meiften ©ewerbe nur an
beut Orte be§ 3ll6fa§e§ gebiel^en, ]pätn an entfernteren Orten mit beftimmten ^robu!tion§=
borteiten. ©eine ja'^Ireid^en ^eif^iete enf^alten t)aut)tfäd)Ud^ Setoeije ber SJerfd^iebung

ber ©tanborte innerhalb beSfelben Sonbe§.

<^eute fteHt jebeä größere Sanb ein um fo au§gebilbetere§ @t)ftem räumlicher

2lrbeit§teitung bar, je ausgebauter fein Ser!el^r§tDefen, je abfd^lieBenber feine ;g)anbelg*

|)oIitif ift. 3fn ber .g)auptftabt tongentriert \\ä) ^eute me^r al§ frül^er bie 6entrat=

regierung, bie ^unft, bie ßitteratur, bie großen Ärebitgefc^äfte ; in ben großen .^afen=

t)lä^en tonjentriert ]iä) me^r al§ früher aüe 3lu§- unb ©infu^r, fc^on toeil fie allein

bie beften S)otf§, ßager^äufer unb f^reil^afeneinric^tungen ]§oben, tt)eil ^ie^er bie fremben

SefteÜer am meiften fommen. 3lu§ .^unberten bon fleineren ©etreibe« unb S5iePanbeI§*

<)tä^en toerben einige toenige gut gelegene gro|e, tüie für betreibe in •S)eutfc§lanb S)anjtg,

^Berlin unb 5Jtann'^eim. äöä^renb früher jebe ©tabt Sßatt unb Kraben l^atte, über=

nel^men je^t toenige gro^e f^eftuugen ben ©d^u^ be§ gaujen ©taate§. äöie bie Sanbeg*

unb 9ieid^§t)au|)tftabt, fo toaciifen bie ^roöinäial^au^tftäbte burc^ bie Äouäentration ber

^robiuäialöerroaltung , burc^ bie |)roöinäieEen Slnftalten, ©ammlungen unb ©deuten.

5ln einer ©tette werben bie Sfrren ober Traufen beftimmter Slrt für eine ^roüinj ober

einen SSe^irt öerpflegt, bie früher jerftreut waren. S)ie einjelnen ©täbte bilben fi(^ me^r
unb mel^r ju ftäbtifd^en ©t)ecialitäten au§ (bergt. ©. 278). ^n wenigen fünften ober

©egenben toujentrieren fict) bie großen ^tnbuftrien be§ ^af(^inenbaue§, ber ©pinnerei^

ber SQßeberei, ber ©erberei, ber ©ifenber^üttung , ber 3utferinbuftrie für ben gauäen
©taat. |)ier finb f^ad)fd)ulen, Sed^nifer, 5Jlafct)inenbau, SlrbeiterbeböÜerung barauf ein=

gerid^tet, 25erfe^r unb ^rebitorganifation pa'^i fid§ ben fpecieEen Sebürfniffen an. S)en

?lnfto§ ^iegu ^ben bie berfdC)iebenartigften Urfac^en gegeben: ©unft ber ^fiatur, ©in*

Wanberung bon ©ewerblleuten , ältere berwanbte ^^nbufttien, befonbere Pflege; meift

reidEjen bie Äeime i^al^rtiunberte äurüd; aber Wätirenb an anberen Orten bie äl^nlic^en

S3eftrebungen abftarben, finb fie l^ier gebielien. S)er Ä'onlurrenäfampf war früher ein

nur totaler, ^eute ift er minbeftenS ein nationaler, oft ein internationaler; für atte

leictit berfenbbaren äBaren ift er fo ftar!, ba^ er jebe n.ic£it unter ben günftigften S3e»

bingungen arbeitenbe ^nbuftrie befeitigt.

3{e fleiner nun aber ber ©taat, je aufgefc^loffener er burc§ ba§ 5Reer ober bie

©ifenba^nen nad^ au|en ift, je freier feine ^anbel§|)olitif , befto mttjx fe^t fid^ ber

Äonfurrensfampf unb bie SlrbeitSteilung über bie ^olitifd^en ©renjen ^inauS fort. S)ie

großen fontinentalen euro^äifc£)en ©taaten erzeugen nod§ 80—90% i^rer SebenSmittel

felbft, ©roPritannien nur no(^ 25—40%. ^n ber 3fnbuftrie l^aben aöe europäifd^en

®ro§ftaaten feit jWei ^ülenfd^enaltern einzelne 5örandt)en berloren, um anbere befto xm^x
au§äubilben. ©o ergänzen fie fid^ in gewiffen ©|)ecialitäten gegenfeitig unb fudtien il)ren

©jport nad^ ben Slropen* unb Äoloniallänbern, nad£) ben Räubern mit geringerer ted^=

nifctier @ntwicEelung, nad§ ben Sliferbauftaaten ju fteigern. S)eutfc^lanb fe^t einen fe^r

großen Seil feineS probujierten S^dtx^, S3ranntWein§, 5papier§ , feiner d^emifd^en unb
Sejtilwaren im 2lu§lanbe ab. S5on ben ©eibenWaren be§ Ärefelber 33e3irte§ gingen

1879 unb 1880 für etwa 50 gjtitt. «Dtarf in§ 3lu§lanb, für 23—24 3JliIl. blieben in

S^eutfc^lanb, bon ben SBarmer ©trumpfwaren ge'^en 75 % nai^ au^en. Sabe§ l)at ben

SSerfucj) gemacht p berechnen, welchen 2;eil feine§ ginfommenS S)eutfi^lanb 1880—82

für auswärtige Sßaren ausgegeben; er fommt ^u bem 9tefultat, eS muffe ^h—Vs fein,

^eute (1906) fül^ren wir bei einem 9tationaleintommen bon etwa 25—30 für 8,4 aJiitti-

arben 5Jtarf SBaren ein.

3öenn Wir mit 9tecf)t biefe neueren gortfdtiritte beS S5er!e^rS unb ber Söelt*

toirtfc^aft bewunbern, i^re ^^folgen für menfdtilid^e äöo'^lf a:§rt , ^rieben unb ©efittung

greifen, baS bürfen wir baneben ni(^t überfel)en, ba^ eS feineSWegS an fid§ eine 3Ser=

befferung bebeutet, Wenn eine äunel^menbe S^lll SGßaren lange äöege jwifc^en ben Orten
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ber ^robuttion unb bet Äonjumtion jurüdtegen. Söo ba§ nid^t nötig ift, er|(^eint Bei

glei(i) guter unb bittiger ©üteröerjorgung ber Äonjum am Drte ober in ber näd^ften

^ö^e ber ^ßrobuftion ftetg al§ bo8 einfad^ere unb natürlichere. Sößenn l^eute nod^ bie

SRetirja^l otter ^^^auen ol^ne taufc^toirtjrfiaftlid^e 9lr6eit§tei(ung im ^aufe tl^ötig ift,

toenn bie bäuerliche 33et)ölferung ^eute nod^ bie .^ölfte ober ein drittel i'^rer

^probulte jelbft öer^el^rt, toenn :^eute no(^ ber größere Seil atter 3lrbeit§teilung fid§ in

berfelben ©tabt, bemjelben Greife, berfelben Jproöinj, bemfelben ©taate abf^jielt, jo ift baS

cbenfo natürlidö unb öorteil'^aft, wie toenn einige unferer (Sro|inbuftrten i^xt ^robutte

in atte äöeltteile abfegen. —
120. 2)ie älteren 35erfuc^e berSSeurteilungunbbie neuere jal^len»

mäßige ©rfajfung ber9lrbeit§teilung. @ine entroirfeltc 5lrbeit§teilung erzeugt

fociale «klaffen, entgegengefe|te ,3fntereffen , einen fom^lijierten focialcn 9Jle(^ani8mu§.

6§ »ar natürlich, t)a% aud) bie tiefere, nad^ @r!enntni§ ringenbe ©infic^t ber großen

S)enfer, gefd^toeige benn bie öon Maffenintereffen getrübte SageSmeinung über biefe

gro|e gejettf(|aftlid£)e ©rfc^einung nid^t foiort nadf) atten ©eiten ba§ 9lid§tige traf.

®ie Sitten faxten junädtift bie i)ft)d^ologifd§en unb fittlid^en i^olgen in§ 5luge, bie

ba§ Seben beg bem ©taate bienenben 2lrifto!raten unb bie Sl^ätigfeit beg Keinen 5ldEer=

bauerS unb |)anbtoerfer§, be§ al§ SSetrüger öerbäd^tigen frembcn Äaufmanne§, be§ al§

aSarbaren öeradEiteten ©flaöen l^abe. Söenn SlriftoteleS fagt, ba^ bie ^anbarbeit Äör^jer

unb ©eift abftum^je, rol§e, ungefd^ladtjte Seute fd^affe, toenn im 5lltertume bie Älein*

llänbler, |>öfer unb ©elbtoed^gler atg fdf)led^te, üerteorfene 3Jlen|d§en faft allgemein an=

gefeljen tuurben, fo lag bartn neben einem Äern öon Sßal^rl^eit bod^ aud) ariftofratifd^er

,g)od^mut unb S^erlennung be8 3öerte§ arbeitsteiliger ^unftionen öon bem Ätaffenftanb*

^}un!te aus, ben bie ^^itofo|)l§en unb ©d^riftftetler einnalimen. 5!Jlan fie|t baS fd^on

aus ben öergeblid^en SSemül^ungen ©olonS unb anberer, ©etoerbe/.Slrbeit, Äaufmannfd^aft

in ber focialen 5l^tung 3U lieben.

2)ie Äird^entiäter unb bie 9leformation§jeit lel^nen fid§ an bie 3lnjd^auung ber

Sitten an. 5Die S5erac^tung be§ ^anbetS ift bei ben Slriftolraten be§ 13.-17. äa^r*

l)unbert§ eine ä'§nlicl)e lüie bei ^piato; 9leib unb ^i^gunft, UnöerftänbniS in Sejug

auf bie 9totte be§ |)anbel§ unb toirllid^e SSeobad^tung toirften jufammen, fo bafe noc^

ein fo feingebilbeter ^ann toie 6ra8mu§, um öon 8ut|er, |)an§ ^aä^^ , ^utten ju

fd^weigen, bie Äaufleute al§ bie fi^mu^igfte unb tl^örid^tfte "iütenfdtienflaffe be^eid^ncn

tonnte. S)erartige Übertreibungen unb ber Übergang ber Slufmerffamteit öon ben

^f^d£)ologi|d^=ftttI^id§en auf bie bamaligen gläujenben gefellfdfiaftlid^en folgen be§ ^anbelg

bebingten bann ben Umfd^lag pr merfantiliftifd^en Sluffaffung: man fa'^, ba§ bie

^anbel§ftaaten, bie Sänber mit ftarlem innerem ©üterumfa^, mit a!tiöem, bircttem

^axibd, bie S^nbuftriewaren auSfülirenben, feefalirenben, Kolonien ertoerbenben Staaten

bie reid^en toaren. Unb fo fam man ju ber ße^re, toa§ ßbelmetatt in§ Sanb bringe,

alfo l§au^tfäd^lid§ ber |)anbel, fei atten anberen 2§ätig!eiten öor^uaiei^en. ©S fam baS

©tidfitoort auf, biefe gelbfd^affenbe Slrbeit fei attein ober boräugSmeife |)robu!tiö,
ttjeld^em bann bie ^l^^fiofraten ben @a| entgegenftettten, ba^ nur bie Sldferbauer, toeld^c

bie braud^baren ©toffe öermebrten, iprobuüiö, bie anberen ®efettfd§aft§flaffen fteril feien;

ber ^anbel bringe bie Söaren nur toon einer .panb in bie anbere, bermel^re fte nid^t,

fei un^robultib. Slb. ©mit"^ toitt ber Sanbtoirtfd^aft bie größere ^probuftiöität laffen,

nennt aber aud§ ©etoerbe unb <g)anbel |)robu!tiö. Unb bie neuere beutfd^e 9tational=

öfonomie toitt biefen ßl^rentitel bann ebenfo für bie Jjerfönlid^en toirtf(i)aftlid^cn j£)ienft=

leiftungen toie für bie liberalen Berufe in Slnft)rud§ nel^men, toäl^renb bie materialiftifd^c

S)emoIratie mit SJorliebe bi§ Ijeute ben ©a^ toiebertjolt, ba^ dürften unb SSeamte,

©olbaten unb @eiftlid§e unt»robu!tiö feien.

2ltt' biefen ftf)iefen S^eoremen lag ber ©ebante einer Älaffififation unb 9lang=

orbnung ber arbeitsteiligen Seruje ^u ©runbe, fotoie bie Slbfid^t ju betoeifen, ba§ biefe

ober jene Serufe öor^ugStoeife beförbert, anbere eingefd^ränft toerben müßten, äöeil

mau ben ganjen 3ufaiwntenl^ang ber SlrbeitSteilung , bie mit i^r tiertnüpften Sinfti«

tutionen unb folgen nod^ nid^t Überfall, ftrebte man nadf) einer einfad^en bogmatifd^cn
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^fotmel, bie ben ©d^lüffel bet 6rlenntnt§ aBgeBen foHte. Unb an bo8 bielbeutige

Sßort ^robuftiö fnüpfte man nun in teirrcr 3Beife ^jtiöat^ unb öolfSteirtjcfiQftltd^c,

ted^nijd^e, ftttUdie unb poUtijd^e ©ebonfenrei^en. 2)er eine badete on bic S5erme^rung

beö SJerfel^rS, ber anbete an bie S5ermel§rung ber Söarenborräte, ber britte an bie

Söertbilbung, ber bierte an ben pxi\)attn, ber fünfte an ben focialen 9tu^en, ber fed^fte

an ben moratif(f|en ßinflu^ unb bie inbiretten Söirtungen ber öerfd^iebenen S3erufe.

68 ift f(ar, ba§ bon jebem biefer ©tonb^junfte eine anbere 9iangorbnung ber arbeite*

teiligen SSerufe ftd§ ergiebt.

S)er ganje l^ieran fid^ fnüpfenbe, nod§ bon ^ermann, 9Jofd§er unb anberen mit

Uniftänblid^feit borgetragene ©d^ulftreit !ann ^eute aU eine SIntiquitöt ber t)oI!§tt)irt=

fd^aftlid^en 3)ogmatif gelten, ©r l^atte ben äöert, bie 3Iufmerffarafeit auf bie @efamt=

folgen ber 3lr!6eit§teilung gegenüber ben frül^eren, au§f(^üe§Ii(^ in 33etra(^t gezogenen

^jf^c^otogifd^en unb inbiöibueII = moralifd§en folgen '^injulenfen unb ju ber @rfenntni§

3U fül^ren, boB bie fd^mätere ober reic^Iid^ere S5efe^ung ber einzelnen SerufSgrup^jen

eine iJotgc notwenbiger l^iftorifd^er ©nttoidtelung ber ®efettfdf)aft unb ber SSoÜ^toirtfd^aft

fei, ba| bann bie 35erfd^iebenl§eit ber ©rgebniffe gebeutet toerben lönne teils als eine

©tufe auf bem berfdt)iebenen normalen (änttoidfelungSgang, teil8 aU eine 3lbroeic^ung

]§ieröon, bie befonbere Urfad^en 1)aht. ©old^e 9iefultate fönnen in ber 35efonberl§eit ber

3uftänbe, j. 35. eines ÄanbelSftaateS , liegen, toie in ber ^tipertro^j'^ie ungefunber

Silbungen, j. 33. eineS UbermaBeS öon ©eiftlid^en, bon 3toif(|enl^änblern, bon 2ldEer=

bauern, gegenüber bem 33ebürfniffe unb ben Seiftungen. ^auptfäc^lidt) Oiofd^er l^at auf

biefe S3er:^ältniSmäBig!eit ber SBefe^ung l^ingetoiefen unb betont, bafe übermäßig biel

S)iener unb 5Rönd§e, toie in Spanien, nid^t anomaler etfc^einen als ein 3ldEerbau=

^jroletariat toie baS irifd^e, baS :|jro ^op] nur Vs— Vi beffen erzeuge, toaS bie gleid§e

3al)l englifd^er Sanbtoirte l^eröorbringe. S)iefeS Seif^jiel jeigt äugleid§, toie bie älteren

SJetfud^e, mit bem ©d^lagworte ber ^Probuftibität bie focialen unb toirtfc^aftlid^en

©efamt^uftänbe ber ßänber abaut!§un, baS auSfic^tSlofe 35e[treben entstielten, 5Eed^nif,

Organifation, ttirtfd^aftlid^e unb etl^ifd§c Sciftung aller SSerufSatoeige atter öerfd^iebenen

ßänber auf einen einl^eitlid^en 9ienner ju bringen.

©0 ift an bie ©teile ber Seigre öon ber $robu!tibitöt ber ^IrbeitSätoeige l^eute

ber 35erfud§ getreten, bie SBerufSglieberung l§iftorifd^ unb ftatiftifd^ ju erfaffen. Unb
3lrbeiten toie bie öon Sudler über bie SSetölterung in f^ranffurt a. 5)1. im 14. bis

15. Sfa'^t'^unbert geigen, maS felbft für ältere 3citen möglid^ ift. ^m übrigen ift aud^

baS ÜJlaterial unferer 3eit bisher wenig juberläffig geloefen, toeil bei 6r'§ebungen beS

S3erufeS bie ©renken fo fd^toer feftauftetlen finb unb fo leicht bei jeber 3ä§Iung toieber

etmaS anberS gefegt toerben. SßiU man nur bie eigentlid^ im Berufe 2;f)ätigen, bie

fogenannten ©rwerbt^ätigen, ää^len, fo bleibt immer froglid^, toie weit man im 33erufe

nebenbei mit^elfenbe grauen, Äinber unb 2)ienftboten mitjä^ten fott. S5on einer

großen 3^^^ balb ba balb bort befct)äftigter Slrbeiter unb Sagelös^ner ift immer

zweifelhaft, Weld§er ®xnppt fie juauredinen finb. 3ö^lt man bie lanbwirtfd^aftlid)

Stetigen ober bie ©ewerbetreibenben attein für fic^, fo erl^ält man ftetS ju l^ol^e

3a'^len, Weil nod^ ^eute Slaufenbe unb Millionen beibeS tierbinben. (SJergl. oben

©. 370.)

S)a8 finb bie einfad^en @rünbe, weSl§alb man alle älteren eingaben über 25erufS=

ftatiftif mit 3tt'eifel betrad^ten mu§; id^ Witt nur 35ereinäelteS auS is^nen unb bann
neuere Berechnungen öon SSobio unb auS ben beutfd^en SBerufSää^lungen Iura anführen.

3u einer SBegrünbung ber 3a^ten ift ^ier fein 9laum. SGßir fuc^en im ganjen bie ^proaent*

aal^len ber gefamten S3eb5lterung , b. ^. ber ßrwerbf^ätigen nebft 3lngeprigen unb

2;ienenben, nid§t bie ber erwerbt^ätigen attein a« geben, weil le^tere au ungleid^mäfeig

abgegrenat Werben.

S)ie erfte gfrage ift, Weld^en Slnteil bie Ur^)robu!tion (Sanb. unb gforftwirtfd^aft,

©ärtnerei ufw.) an ber ©efamtbeüölferung noc^ ^abe. 2Bir geben als Slntwort erft einige

l^iftorifd^e, bann bie neueren geograp^ifd^ tjergleid^enben ^roaentaa^len. Sine SBered^nung

über ben Äanton 3üric^ lommt au bem ergebniS, eS feien 1529 85, 1775 33, 1890 27 "/o
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getoefen. ^m mittelolterlidien ^tanlfurt a. 5PI. nimmt bie Ur^jrobuÜion nod§ 18— 19, im
heutigen 2—3 o/o in 2Infpruc§. gür ^reuBen berechnen toir 1816 78%, 1849 64 "/o,

1867 48^/0, 1882 42 "/o. ^n ©roPtitannien fintt bie «proaentjiffer Don 35 (1811)

auf 28 (1831), 21 (1861) unb 16 (1881), 12,4 (1901). ^aä) preuBijc£)en @ebiet§=

teilen fteEte [ic^ 1882 unb 1895 bie 3iffer auf 65 unb 58 in 5pofen, 64 unb 55 in

£)ftpxeu|en, 53 unb 48 in ^Pommern, 51 unb 43 in |)annot)er, 47 unb 39 in

©{^lefien, 45 unb 35 in SSranbenburg, 43 unb 35 in ©(^legtoig'|)olftein, 42 unb 34

in |)effen',^affau , 40 unb 35 in ©aä)fen, 36 unb 27 in SBeftfalen, 34 unb 26 am
gtt)ein. 2ll^niic§ fi^toanften bie anbeten beutfd^en ©toaten 1882 ^tüifd^en 22 unb 55

be^iel^ungStoeife 1895 jtolfdien 17 unb 47. f^ür bie neuefte 3eit giebt ba§ ©tatiftifc^e

3fat)tbuc^ be§ 5Deutf(^en 9teid^e§ (1907) fotgenbe bie ©xtoerbtl^ätigen ber ganzen Staaten

umfaffenben ^proäentjal^Ien je für bie öor!^erget)enbe unb bie le^te 3ö'^tung, bie in ben

meiften «Staaten in bie Sfa^re 1890 unb 1900 fielen: Ungarn 69,9, 68,6, Öfterreid^

64,3, 58,2, Stauen 56,7, 59,4, ütu^lanb 1897 58,3, ©d^toeben 54,0, 49,8, 2)änemarf

27,1, 48,0 (?), :3rlanb 44,0, 44,6, 5lortoegen 49,6, 41,0, granlreic| 44,3, 41,8, S)eut=

f(^e§ 9leid^ 43,4, 37,5, ©d^tceia 37,4, 30,9, S5ereinigte Staaten 38,0, 35,9, ^tieberlanbe

32,7, 30,7, »elgien 22,9, 21,1, ©d)otttonb 14,0, 12,0, ©nglanb unb SBaleg 10,4, 8,0.

^n ber 3lbna|me ber lanbtoirtfd^aftlid^en ^ro^entgiffer öon 85, 70, 60 bi§ ju

30, 15 unb 10 feigen toir bie ganje neuere ^irtfc^aft§gef(i)ic§te be§ betreffenben ©taateg,

bie Umbilbung be§ Slgrarftaateä jum S^nbuftrieftaate, toie man e§ neuerbingä be*

äeic^nete. 91atürlic§ !ann biefelbe Slbnatime ber ^roäent^all fe!^r S5erf(^iebene§ be=

beuten, je nad^bem fie aud^ abfolute Slbnol^me ober nur relatiöe ber lanbtoirtfdtiaftUd^

S^ätigen bebeutet, je nad^bem fie bur(^ eine felir intenfiöe, mit 9Jlafc^inen betriebene

Sanbtoirtfd^aft au§geglid§en toirb ober ni(^t, je nad) ber nötigen 3unal§me ber ©infu^r

öon ßebenSmittetn unb je nad£) ber ©id^erl^eit biefer 3ufu|r. ^m S)eutfd§en 9teid^c

toar bie abfolute 3^^! ^e^* in ber Ur|)robuftton 6rtoerbtt)ätigen 1882 8,23, 1895
8,29 miU.

2U§ fom|}Iementäre 3i^ten §u ben eben angefüfirten erfd£)einen nun bie über bie

©etoerbe (^^nbuftrie, SSergbau, .gjanbtoerf). Unter 11—12% finft \1)x 2lnteil an ber

©efamtbebölferung l^eute fetbft nic^t in ben agrifolen europäifd^en ©ebieten, 3. 33. in

©d^toeben unb im Danton SöattiS; in üftpreu^en unb 5pofen finb e§ 16— 17, äl^nlid^

in 9lortoegen; in Ungarn tomen 1857 17, in ßiSleitl^anien 21% auf bie ©etoerbe,

1900 13,4 unb 64,3; für Dänemar! bered^nete man 1880 30%, 1900 44,9, für
S^talien 1881 25, 1901 24,5, für granfreid§ 1880 24, 1901 35,5, für bie ©^toeia
1870 35, 1880 42%; für S)eutfd)lanb ä(i|Ite man 1882 35 unb 1895 39 (9t^ein 4&
beato. 48, ^önigreid^ ©ad§fen 55 beato. 55, äöeftfaten 47 begto. 51, Söürttemberg 3a
beato. 33, S3at)ern 27 beato. 28), für (Snglanb 1881 55, 1891 57, 1901 58,3, für
SBelgien 1846 31, 1890 38, 1900 41,6%.

35on 100 gintool^nern über^^aupt finb nad§ einer SSered^nung bon^fannafd^ eigent*

Hc£)e getoerblict) St^ätige (1870—80) in Ungarn 4, in ^^ranfreid^ unb Öfterreid^ 11—12,

in S)eutfc£)tanb 14—15, in ber ©d^toeia unb 33elgien 18—19, in gnglanb 22.

S)ie Qaijl ber getoerblid^en SeööÜerung ift alfo l§eute eine geringe, too fie

11—18% umfaßt, eine mittlere, too e§ fid§ um 19—36 ^anbelt, eine ftarle, wo fie

bi§ 57<*/o anfteigt. S)eutfd)Ianb erreid^t Belgien unb bie ©d^toeia noc£) nid^t, @ng(anb
entfernt nid^t.

S)ie ^perfonen, toeld§e bem ^anbel unb 3Serfel^r il^re Sl^ötigfeit toibmen, mad^en

nebft il^ren 5lnget)örigen in ben großen eurot)öifd^en Sänbern ber ©egentoart tool^l

nirgenb§ unter 3—5 % unb über 11—17 % au§; in SSerlin freiüd) 22, in ,g)amburg 31 ;.

fie finb aber aU ©tobte nid^t mit größeren Gebieten öergleid^bar. ^aä) ben neueften

3äl§lungen (1895—1901) :^aben bie ^^iieberlanbe 17,2%, bie 35ereiniflten ©taaten 16,3,.

^ftortoegen 14,0, ßnglanb unb bie ©d£)toeia 13,0, gran!reid^ nur 9,5%, 9luBIanb 7,1,

Öfterreic^ 7,1, 3ftaUen 5,0, Ungarn 4,1 %. 3iir Sttuftration mag beigefügt toerben,

ba^ in f5fronffurt a. m. 1440 bie ©etoerbe 58, ^anbel unb fQtxlc^x 13, im ^a^x^ 1882

elftere 35, le^tere 31—32% ber felbftönbigen ßrtoerbtptigen beanfpruc^ten. 9lad^
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ber beutjd^en ^SerufSjäl^lung öon 1882, loeld^e gifctiBa^nen unb ^Poften nid^t mit

umfaßt, l^atien faft atte ^roöingen unb ßänber über 7

—

8"/o, |)ef|icn = ^iafjau , 9ll^ein=

^jrooina, (5(^le8toig = |)otftein, ©ad^fen, S3raunjd)tocig ftiegen übet 10%. 2)te beutjd^e

erwerbt^ätige ^anbetöbeöölferung ftieg 1882—1895 öon 1,5 ouf 2,3 3JliII., öon 8,3

auf 10,6 "/o ber Srtoerbt^ätigen.

S)ie liberalen 33eruie fd^toanfen, fotoeit »it Ulad^riditen l^aben, ateifd^en 2 unb 8,

in ber beutfd^en SerutSääl^Iung ^ttüifc^en 3 unb 8%; in ben großen ©tobten machen

fie 11—12 "/o au8. f^ür genauere 35ergleid^e beftimmter Seile fel^Ien meift bie Sufammen*
ftettungen, ]o lel^rrei^ jte toären; SSobio ^at einige geliefert, bie un§ j. So. aeigen, ha^

in ben ^bereinigten Stoaten breimal mcl§r Slböofaten finb als in ©nglanb, in Sttalien

3tt)ei' bis breimal joöiel ©eiftlid^e toie in 2)eutjd^lanb.

@8 ge^t in biefem fünfte mie oft mit ber ©tatiftif
;
gerabe mo fie un§ bie le^x=

reid^ften 3lu§blirfe eröffnen follte, öerlö^t unS ba§ 2fnftrumcnt, toeil e^ nod§ ju ro]§, ju

toenig entwidfelt, unb meil aud§ baS öon il^r gelieferte 9io^material ju menig bearbeitet

ift. — SGßir muffen un§ !^ier mit biefen toenigen 3'i^ten unb Einbeulungen begnügen,

bie nur ben 3ttietl l^aben, einen fummarifd^en ©inblicE in bie ©efamtrefultate ber

l^eutigen S3eruf§= unb 2lrbeit§teilung ju geben.

121. S)ie Urfac^en unb Sebingungen ber 9lrbeit8teilung l^aben

mir fd^on in ber Einleitung anbeutungStoeife berü!§rt, öjir l^aben je^t auf @runb beS

öorgefül^rten 2;i^atfad§enmaterial§ ju öerfudf)en, fie :pröci§ unb möglid^ft erfd§öt)fenb ju

formulieren.

®ie 3lrbeit§teilung entftiringt ber feineren unb fpeciolifterten SluSbilbung alter

menfd§lid^en 2:^ätig!eit ; e§ entfielen ©inäelaufgaben, benen nid^t jeber gleid^ gemod^fen

ift, bie gut nur ber bemetftern fann, ber bie ^ieju nötigen befonberen tör|)erlid§en unb
geiftigen f^ä^igfeiten l^at, ber liieju angelernt ift, biefer 3lufgabe fein Seben toibmet.

2öie ber einzelne ^enfd§ au§ feiner S^ätigfeit ein jufammenl^ängenbeg, burdf)*

bad^teS ©^ftem mad^t unb fo rationeller, arbettfjjarenber feine Sebürfniffe befriebigt, fo

fommt bie ©efellfd^aft burd^ rationelle ©pecialifterung ber 2:^ätigfeit il^rer ©lieber, burc^

3utoeifung ber geteilten Elrbeit an bie l^iefür ^^affenben ju immer größeren ©rfolgen.

S)ie SlrbeitSteilung fe^t, mie toir öon Slnfang an ermä'^nt, eine feciale ©emeinf^aft
öorauS, mir fügen je^t bei: fie fe^t eine SSerül^rung unb SßerftänMgung ber jur 5ln«

^jaffung an fbecialifierte Slrbeit unb jur Drganifation fähigen ^erfonen öorauS. 2öie

fie möglid^ ift in ber botriard^alifdien ^auStoirtfc^aft, in ber l^eutigen ©ro^inbuftrie,

in ieber ©tabt= ober @taatsn}irtf($aft burd^ Slnorbnung öon oben, fo gelingt fie burd^

freie 2ln|)affung ^mifd^en ©tabt unb Sanb, jmifd^en öerfct)iebenen betrieben unb ßänbern,

äteifd^en jmei äöelten, bie häufigen Sampffd^iffa^rtSöerte'^r ^aben. 6ine immer biestere

SSeöölferung , größere föemeintoefen unb ©taaten, p^ere ©taatengemeinfd^aft wirb i§r

günftig fein, ebenfo toie alle SJerbefferung ber Söerfel^rSmittel. ©ie toirb aud^ unter

biefen SöorauSfe^ungen nur gelingen, toenn eine finge, jum f^ortfc^ritt geneigte 33e=

öölterung fie benü|t, toenn nid§t ftarrc ©itten unb 3fiedl)t§inftitutionen , toie ba unb
bort ba§ Äaften= unb 3unfttoefen, bie Slnberung ^inbern. 3lber e§ muffen au|erbem
noc^ getoiffe 33ebingungen erfüllt fein, um fie möglid^ ju mad^en: bie fpecialifterte

f^unftion mu§ in ber 3flegel bauernb, gleid^mä^ig auSgefül^rt toerben fönnen, bie %eii=

Operationen muffen jeitlid^ augleid^ öerrid^tet toerben, bie 3ufammentoirfenben muffen
örtlid^ unb gefc^äftlidE) rid^tig nebeneinanber gefteEt, in 33erbinbung gebrad^t toerben

!önnen. @§ mufe ein getoiffeS S5erftänbni§ für bie ertoac^fenbe ©rf^jarniS an Gräften,

für bie fo erhielte beffere ober größere ßeiftung öorlianben fein, bie SSebürjniffe muffen
geftiegen ober öerfeinert fein, ober e§ mu^ bie 3lusfidl)t l^iefür öorliegen; eine größere

unb beffere ^Jrobuftion mu^ ertoünfd^t ober geforbert fein, ©nblid^ toirb jebe 3lrbeit8-

teilung nur ^anb in ^anb mit f^fortfd^ritten ber Sed^nif unb ber Äapitalbilbung fid^

öott^iel^en. S)ie |jpnififd^^ägt)btifd^e äöerfaeugted^nif l^at bie getocrblid^e SlrbeitSteilung

für mehrere 3fal)rtaufenbe beftimmt; aber nur bie tool^l^abenberen SSölter tonnten fie

antoenben. S)ie ted^nifd^en gortfc^ritte ber ütenaiffance^eit l^aben neben ben SJertel^rS«

öerbefferungen auS ber tleinen SBerfftatt beS SlltertumS unb 5Jtittelalter§ feit bem 15.

©c^moller, (Srunbril ber SBoIfärolrtfc^aftäle^re. I. 7.—lO. 2aufenb. 25
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unb 16. Sia^t^unbert in ©üb* unb aöefteuropa bie «^auSinbuftrien unb bie arfieitS*

teiligen ^Jlanufafturen gemad^t. ©ett 100 S^a'^ren ift eö bie mobetne ^ajd^inented^nil,

bie Bei ben reid^en unb mit guten 35er£e^r§nntte(n auggeftatteten S5öHern ober üielme^r

in getüiffen begünftigten ^ittelpunften berfelben bie pd^fte 2lrBeit§teiIung erzeugte.

2öie ber nioberne Slugenarjt fi(i) erft bom gewölinUd^en Slrjt jdtiieb, aU ju einer

genilgenben 3ln3at)l Slugenlranter in ber großen ©tobt ber 3lugenft)iegel unb anbere

bejonbere tect)nifc^e .g)ülf§mittel ber 2lugenf)eiltunbe lamen, ]o entftanb an Stette beS

.g)anb|^innerö unb ^anbroeberS bie moberne orbeitSteilige Sejtilinbuftrie , olS ^u bem
öerme^rten Seintnanb^ unb Jud^obfa^e bie ©pinnmojd^ine, ber Ärafttteöftul^t, bie d^emijd^e

Steid^e unb ein ©taub t)on ^auiteuten unb SJertegern l^in^uforn, ber gro^e Kapitalien

in bie ^Jianuiafturen unb gabrifen ftetfen lonnte. ©in einfad^er alter .^otätoebftul^l

loftet 30 Wart, l^unbert SBeber braudl)en alfo nid^t öiel me|r an SöerfaeugJapital al§

etwa 3000 ^Jlar!; um 100 Sltbeiter in einer l^eutigen 3!Jlafd^inenn)ebanftalt mit Utensilien

auSäuftatten, baju get)bren jd^on ^unberttaufenbe bon 5[Rarf.

2)en praftijd^en 3lnftoB aber ju ber 3lu§fü!^rung ber einzelnen ©d^ritte ber 3lrl6eit§»

teitung, p bem bie S3ebingungen im übrigen öorliegen, giebt in ber Siegel ber Kampf
um§ S;a|ein, bie Konfurreng. S)al^er bie gro^e unb rajd^e 3"na!§me ber 2lrbeit§tcilung

infolge ber l^eutigen liberalen tDirtfd^aftlid^en ©efe^gebung unb ber öerbefferten S5er!e]^rg=

mittel. 3Ö0 bie SSebölferung nic^t toädift, tt)o in ^ergebrad^ter Söeife 5pia^ für bie

iiberjd^üffe ber Setölferung ift, ba jd^reitet fie nid^t leicht öoran. 5lber too bie Sage

für öiele fdfjtDieriger tt)irb, ba probieren bie ^äl)igften etwag 9leue§; too ba§ gefd^ie^t,

ba finbet fid^ aurf) für bie fdC)toäd£)eren Kräfte ein ^lä^d^en; je berfd^iebener bie 9Jtenfd^en

»erben, unb je S3erfd)iebenere§ fie t^un, befto mel)r l^aben auf bemfelben Siaume neben*

einanber '^iai^, befto e'^er »ertragen fie fid^, fd^on roeit bie in berfd^iebener ^^unltion

SSefinblidtien nij^t bireft !on!urrieren, unb jeber be§ anberen bebarf. S)er grofee 2lu§lefe=

projefe brängt biefen nad^ oben unb jenen nad§ unten, fd^iebt jeben an bie für il)n

möglid§e ©teile unb nötigt il)n jur Slnpaffung. Unb inbem biefe gefd^iel^t, gelingt e§

auc^ am elieften, bie @efü|le, bie 3Jtoral* unb ©ittenregeln, bie 9ted§t§formen entfpre^enb

umjubilben, o^ne toeldie ba§ neue fompli^ierte 3ufammentoir!en fid^ nid)t geftalten unb

betoöt)Ten fann. 2Öir fügen äuerft ein Söort über bie focialen So^men unb Stnftitutionen,

toeldt)e ben neueingefd^obenen ©liebern il)ren Unterl^alt öerfd^affen, bann ein fold^eS über

ben nottoenbigen pft)df)ologifc^en Umbilbungäproae^.

1. 5Die Strbeitßteilung, toie fie ber ,g)au§öater in ber fjfontilie anorbnet, unb bie,

toie fie atoifd^en jtoei g^emben ftattfinbet, bie il^re SöerJjeuge ober äöaren taufd^en,

finb bie Urtt)pen ber möglid^en focialen 2lnorbnung ber SSeteiligten. @ine l^errfd§aftlid§e

unb eine freie, getoiüfürte S^orm; jene gel)t öon ber @emeinfd§aft auä, biefe erzeugt

fie oftmals erft, entfpringt ber S5eifdf)iebenl)eit ber ^enfdl)en; bie l§au§toirtfd§aftlidl)e

Teilung fnüpft an bie 5ßerfd£)ieben^eit an unb förbert fie. ^n ber l^iftorifd^en 6nt*

toictelung, fönnen toir fagen, l)aben fid^ au8 biefen atoei bier ^auptformen, jwei

naturaltoirtfdC)aftlid§e unb jtoei gelbroirtfdC)aftlid^e ^erauSgebilbet.

a) bie i^amilie, bie patriard^alifd^e |)au§toirtfd^aft ber Sllten, bie 5ron= unb

Ktofter^öfe be§ 3Jtittelalter§, t)eute nod^ grofee fJürften^auSl^alte, Struppenförper, 3lrbeit§=

unb 3ii<i)tt)äufer finb me^r ober toeniger naturaltoirtfd^oftlid^e SSerbänbe , bie il^ren

©liebern beftimmte fpecialifierte gunftionen unb bofür SBol^nung, Kleibung unb ©peife,

!ur3 atteg pm ßeben 9iötige jutoeifen. ^n älterer 3eit ruhten biefe 35erbänbe l^alb

auf |)errfd^aft§öert)ältniffen, l^alb auf bem SSlutgaufammen^angc; beibeS toar intenfiö

auggebilbet; ber 3^nbiöibuali8mug ftanb nid^t '^inbernb im Söege. .g)eute ift biefe 3lrt

ber Orgonifation too!^l in ber ^^amilie nod^ leid£)t ju ermöglichen, aber too fie über

biefelbe l^inauäreid^t , ift bie ©urc^fül^rung nur mit fdiärffter 2)i8ciplin möglid§. SDie

june^menbe Slbneigung ber mobernen ^Ulenfd^en, fid§ öon oben nidj)t blo^ bie 3lrbeit

unb bie |)augorbnung, fonbern aud^ Kleibung, @ffen unb jtrinfen unb jebe 35etoegung

tjorfd^reiben au laffen, erfd^wert bie S3ilbung fold^er SSerbänbe. Unb toir feigen ba^er,

baß biefe fjorm, jumal feit bem ©iege ber ©elbtoirtfd^aft, immer mel§r öerlaffen toirb.

Ser nötige (Scl^orfam gegen eine ftrenge 2lrbeitg* unb ^augorbnung ift l^eute
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tool^I no(^ t)on ber ^ugenb in erjiel^unQä^äujern unb i^ajernen, öon frommen 5)lönd§cn

in J?Iöftern, öon Slrmen in 3lrmen^äujern, öon Söerbred^ern in 3u(^t^äufcrn ju errei(f)en,

im übrigen fönnen nur utopifd^e ©rf)tt)ärmer baöon träumen, bie ganje 5BolfStDirtf(^ait

unter Stuf^ebung beS ®elböerte!§r§ au§ joirfien S5erbänben auff^ubauen ober gar ein

SBoIf öon ^JJliUionen toieber in einen einzigen jolc^en naturalmirtjd^afttid^en SBerbonb

p öerwanbeln.

b) 3Bo ©emeinbe, ©tomm unb ©taat mit ber ©e^^ortigfeit, ber ^riefter* unb
Jhiegeröerfaffung unb einem georbneten 3ldferbau mit ©flaöen unb porigen ju einer

feften, georbneten Organijation , jur Sammlung öon 35orröten, jur 6rt)ebung öon
3el^nten unb derartigem gelangen, ba toirb e§ möglid^, ariftofratifc^e Familien mit Sanb
unb ab^^öngigen 3lrbeitern, foroie mit 3el)nten ju botieren, auc^ 33eamte, ^riefter, unter

Umftänben ^anbtoerfer mit periobifd^ ju erl^ebenben 9iaturalabgaben augpftatten. ®in
erl§ebü(^er Seil ber älteren ^Irbeiteteilung unb Älaffenorbnung rul^t auf einem fotc^en

©tifteme, baS in feiner 6ntfte|ung ftetä öorauäfe^t, ba| bie fo ^ilu§geftatteten il^re Äräfte

bem ©an^en toibmen. 2lber e§ fe^lt in ber Siegel bie .Kontrolle ber Seiftungen, unb
bal^er tritt fo leidet für bie oberen ©tänbe bie Entartung ju einer Slriftofratie be§

iöefi^eS ein, bie nur öerjetiren unb genießen, pd^ftenö l^errfc^en, aber nid^t metir arbeiten

toiltt, für bie unteren träger ©tittftanb in l^ergebrac^ten ©eleifen.

c) ^n bem ^a^t, roie bie ©elbioirtfc^aft öorbringt, prt nid^t blo§ ber 5ftatural=

taufd^ auf, fonbern »erben aud^ bie eben ermähnten i^ormen ber l)errfd)afttic^en Organi*

fation unb ber 5Dotierung mit ßonb unb 9taturalabgaben nad^ unb nad^ befeitigt. S)er

©taat unb bie .Korporationen fammeln nun S3ermögen ober legen ©teuern um unb
erljalten fo bie GJelbmittel, um für beftimmte fpectalifierte 33erufe Seute feft an^ufteEen

unb 3U befolben: ®eiftlidf)e, S3eamte, Offiziere, ©olbaten, ße'^rer, oft aud§ ärate unb
anbere ^erfonen öerpflid^ten fid^, gegen fefte 3fol)re§gemte Beftimmte arbeitsteilige

jLl^ätigfeiten ju übernehmen; neuerbingS fteHen aud^ ^priöotunternel^mungen unb 3lftien=

gefeEfä)aften |)unberte unb SLaufenbe fo an. ^m ganzen fanb biefe gorm auerft metir

in ben oberen ©d^id^ten ber ©efettfd^aft i^re Slnmenbung, fie mirb aber in bem ^a^e
and) für bie mittleren unb unteren ©(^id^ten mögtid^, mie fie fid^ geiftig unb moralifd^

lieben, ^tutt ift bereits ein fe^r großer 2;eil ber arbeitsteilig t^ätigen ©efetlfd^aft in

biefer Söeife eingegliebert in ben ^ufammen^ng ber SßolfStoirtfi^aft. S)ie ^Beja^lung

burd^ 3a'§re§ge§alte fe|t ein gleichmäßiges ^öebürfniS nad§ ben ßeiftungen, burc^ ©itte

unb Siedet georbnete Karrieren unb eine ftete iöeauffit^tigung ber ßeiftungen öorauS.

2)0 bie Äontroüen aber ftetS fe'^r fdf)mierig finb, fo fann baS ©^ftem leidet ju Sräg^eit

unb ©d^lenbrian *^nlaß geben; eS mirb in ben unteren Älaffen ber ©efettfc^aft o^nc
l^arte S)iSciplin nid^t leitet befte^^en fönnen; für bie mittleren unb oberen fann biefc

njenigftenS teiltoeife erfe^t toerben burdt) ein l^ot^gefpannteS @l§r* unb ^}flic^tgefül)l, burd^

baS SSerou^tfein größerer Sßerantmortung unb fteter .Kontrotte öon ©eiten ber Öffentlidö*

feit. 2)aS ©^ftem l^at öor ber naturalloirtfd^afttid£)en ßinglieberung in einen ^nx*
fc^aftSöerbanb ben SSor^ug, bie toeitgel^enbfte SlrbeitSteitung möglirf) ju mad^cn bei

größter f^reil^eit beS Familien* unb beS inbiöibuetten ßebenS in ben bienftfreien ©tunbcn.
Sior ber Jöe^alilung ber einzelnen äßare ober ßeiftung l^at eS ben SSorjug, ben 3ln«

geftettten öor ben täglichen ©djmanfungen beS ^arfteS p bewahren, aber ben 9lad^=

teil, toeniger ju ^^leiß unb Slnftrengung anjufpornen, ßeiftung unb SSelo^nung unöott*

fommener einanber anäupaffen."

d) S)er .Ipaupterfolg ber ©elbtoirtfc^aft aber ift bie SSertoanblung beS 2;aufd^*

bcrfel^rS in baS Äauf* unb SSerfaufSgefd^äft, ber älteren gebunbenen 2lrbeitSöer§ältniffe

in baS jeberaeit lösbare @elblot)nöer^ältniS: bie ^probuftion ber Söaren für ben ^JJlarft

unb ber baran fid^ fd^ließenbe äöarenl^anbel, foroie bie freien 5lrbeitSöerträge

über bie SlrbeitSleiftungen merben baS ^^nftrument, bie 3lrbeitSteitung in größerem

«Dflaßftabe als je früher burc^^ufü^ren. 5E)aS ©tiftem ift einer geograpl^ifd^en 2luS*

be'^nung, einer qualitatiöen ©teigerung, einer Jöerfeinerung fäl)ig, tüie feine ber anberen

formen. 3luf Örunb beSfelben ^aben fi^ ßanbroirtfc^aft unb ©eioerbe, ^anhei unb
SJerfe^r in il^rer l^eutigen fpecialifierten ©eftaltung auSgebilbet. S)ic bisherige 9lotional«

25*
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öfonomie l§at an biefe ^^ornt faft auSfc^lieBItc^ gebadet, toenn fte öori ber ^IrbeitS»

teituTig unb il^ren 33ebtngungen \pxaä). '^aiftx bie befannten ©ä^e: bie 9lu§bet)nung

beS ^atfteS fei bie ©tenje ber 3lrbeitSteitung , bie t)öii)fte SCrbeitSteilung finbe ftatt

bei ber ^robultion ber tran§porttdl§igften SSoren, beren 5!Jtarft über bie gan^e ®rbe fi(^

crftrecEe; größere Slrbeit^teitung in ber ©tabt aU auf bem '^ox]t, in ber bidjtbeöölferten

ol§ in ber jt)arfam bebölferten ©egenb, im Sanbe mit glüffen, Sandten unb @ijen*

bal)nen al§ in bem mit j(^(ed)ten Sanbwegen; größere 9lrbeit§teilung im ©etoerbe a[§

in ber Sanbtoirtjc^aft mit i'tiren fd^toer transportfähigen Söaren. Äurj bie Se^re: ber

S5ertet)r unb jeine 3lu§bitbung jei ba§ gro|e ©c^toungrab für bie SluSbilbung ber

Slrbeitäteitung.

S)er 9Jtar!t, bie 33örfe, ba§ ^afe*, ®etoic£)t§= unb ©elbtoejen, bie Unternehmung,

ba§ 2lrbeit§üertrag§red)t finb bie focialen 3fnftitutionen, bie pr S5ertDirf(id§ung bie|er 3Irt

öon Arbeitsteilung gehören. Slngebot unb ^iac^frage, fomie ^5rei§bilbung auf bem
*Dlarft finb bie focialen ^ülfSmittel, um bie ßirfutation ber ©üter unb 2lrbeit§teiftungen

in S3en)egung ju galten. 3}on all' biefen ©rfc^einungen ift an anberen Orten ju reben.

S)ie ütefultate biefer \>lrt ber 2lrbeit§tei(ung finb balb über atte ^ofeen üerl)errli(i)t,

balb maßlos angegriffen toorben. ©ic^er ift, ba^ burcf) biefe 3lrbeitSteilung bie Snbi=

öibuen bei fteigenber Sll^ätigfeit für anbere boi^ unabl)ängiger öon einanber toerben,

ba^ bie l)Dt)ere mirtfc^aftlidtie unb fittlic^e ©ntmicfelung ber i^nbitiibualitöt mit il)r in

SSetbinbung fielet, ba^ fie aber auc^ bie 5Jienfd|en 3unäd)ft trennt unb in fd)arfe Äon»

flifte unb 3fntereffengegenfä|e l)ineinfül)rt, ba^ bie '^luSbilbung ber rid^tigen Sfnftitutionen,

©efülile unb ©itten fo öiel ©d^toierigfeiten madjt, ba^ bie richtigen (Srenjen unb @egen*

gett)i(i)te gegen übermäßige 3lrbeit§tettung l)ier oft lange nid)t gefunben merben. äßenn

biefe gorm ber 2lrbeit8teilung alfo auc^ bei boHenbeter 3luSbilbung einerfeitS freie S3e*

toegung unb äöegfatt öon 3tt"ing§maferegeln , anbererfeitS eine im ganzen june'^menbe

©erec^tigfeit ber ßinfommenSöertcilung l^erbeifü^rt ober tt)enigften§ nic^t au§f(i)ließt,

fo ift hüä) ber attgemeine ©a^ ®ur!!§eim§, baß bie june^menbe SlrbeitSteitung ftetS

toaiiifenbe ©olibarität bebeute, nur befdt)ränft toatir; ba§ ift melir eine ibeale 5Jlögüd^=

feit als eine SBirElidfifeit, menigftenS für unfere l)eutige ficf) umbilbenbe, an .^rifen unb

SBerlümmerung großer focialer J?loffen leibenbe S5ol!Stt)irtf(^aft. Unb baß biefe ^liß=

ftänbe mit ber SlrbeitSteilung, mit ben auS il)r entf|)rungenen S^nftitutionen entftanben

finb, toirb man nid)t leugnen tonnen. @§ fragt fi(i) nur, ob biefe Ubelftänbe nictit bocf)

gegenüber ben älteren unb anberen 9ied§t§formen ber SlrbeitSteilung unb il^ren gärten

bte geringeren, ob fie nid)t 3U befeitigen finb. Unb jebenfatt^ mirb jebe benfbare

Drganifation ber 3)olfStt)irtfct)aft mit einer irgenbroie öoHäogenen ^JJtifd^ung ber öier

erwä'^nten f^-ormen rechnen muffen. —
2. ^fleben ben neuen Stnftitutionen, meiere bie ^Arbeitsteilung ermöglichen, fommen

nun als le^te unb hoii} tüo^l mid^tigfte SSorbebingung berfelben bie SJeränberungen im
ganjen ©eelenleben ber ^J}tenfd§en. S)ie 5Renf(^en o^ne toefentliifie Arbeitsteilung Werben

roirtfrfiafttid) burd) baS einfa^e SJlotiö, il)ren 33ebarf ju beden, bel)errfrf)t unb birett

geleitet; bie Sfntereffengegenfä^e finb geringer, ^abfuc^t unb ©rtoerbSfinn fehlen; in

|)auStt)irtf(f)aft, ©ippe, ©tamm, ©emeinbe, ©taat entftel^en in foldier geit unfc^wer bie

öerbinbenben ft)mpatl)if(^en ©efül^le, ot)ne meiere bie ©efettfc^aft nid)t befleißen fann.

9JUt ber Arbeitsteilung :§brt bie !lare, einfädle Seitung beS tt)irtfd^aftlict)en ^anbelnS

narf) bem ^ebarfe auf; jeber muß nun, ftatt birelt auf bie tt)irtfd)aftlic^e SSerforgung

toSaugelien, nac^ ArbeitSgelegenl^eit, Abfa^, ©ewinn, SSerbienft fict) umfel)en, barum mit

anberen fömbfen; ber (ärmerbSfinn, bie Äon!urrenjleibenfc^aft entftetjt bei ben oberen

Greifen; bie unteren fotten für ferne, il)nen unöerftänblidie ^wecfe arbeiten, maS fie

lange nur geatoungen, burd^ 9tot unb |)unger getrieben t^un. ^n jebeS inbiöibuette

ßeben äiet)t nun ein fompli^ierteS ©^ftem öon tt)irtfc^aftlid)en ^otiöen ein: |)unger

unb iDurft, bie Sßorftettung ber S3ebarfSbeiiung mirfen noc^ mit, aber muffen auf fom»

Ijlijiertc Umwege fi(^ begeben; eS muß fid^ ein öielgeftaltigeS Sodf= unb 3wangSft)fteni

auSbilben, Wobei ßol^n unb (SJeWinn, 6^rc, f^reube am tei^nifd^en ©rfotge, r^mäit unb
^wang aufammenwirfen. AUeS inbiöibucHe Seben, feine (Seftaltung, bie gauje Sebeng»
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tü^rung toirb jc^t öon bem eingangs erioä'^nten Äom^jromi^ öon unöcräu^erlidficn

^igenaiDedfen unb gejettjd^aftüdien Slujgaben unb ^flic^teu, öon ^rotden, bie beni ein*

jeluen junäd^ft m(|t aU bie feinen erfd^einen, be^errj(^t; für fold^e t^ätig a« fein, ift

fd^roer ju erlernen; ber natürliche 5Jlenfd^ fträuBt fid^ bagegen, roenn er nid^t biet

gewinnt. Unb wirb i'^m ba§ geftattet, fo gel^t er leidet über bie ©renje, mi&l^anbett

bie Sd^tt)äc£)cren. 9lEe 'OJloral, alle 5p flid^ten leiere mu^ eine anbere, fe^r öiet tom*
:püjiertere werben; aUe @rwerb§« unb ©ewinnarten muffen erft in 9ledf)t unb ©itte, im
©efül^l unb in ber 5!JloraI il^re redeten (Sd^ranten erhalten. @§ ift öietteid^t bie größte

moraUfc^'pj^dE)o(ogifd^e ^Jlufgabe, öor bie bie 9Jlenfcö|eit fo gefteüt ift.

3ltte fojialen S^nftitutionen, burd§ welche bie 2lrbeit§teitung attein Wirten !ann,

finb ab'^ängig öon bem jeweiligen Stanbe biefeS t)ft)d^ologifd§=l^iftorifi^en ^ro^effeS; nur
grofee geiftige unb morolifc^e f^ortfd^ritte fönncn il^n fo geftatten, ba§ bic 9lrbeitgteilung

al§ rein fegen§reid§ fid^ barftettt. 3tHe Sfnftitutionen ber @efellfd§aft muffen nun fo

befdliaffen fein, ba^ fie nid^t blo^ bem Sebürfniffe be§ jtogeS, bem heutigen Stanbe ber

Sirbettsteilung entfpred^en, fonbern fo, ba^ fie aud£) biefen |)ft)d^ologifc^en Umbilbungg*

t)rojeB rid^tig förbern. 9Bie fcl)Wierig ift ba§ ! äöie leidet !ann auS ber forti(^reitenben

SlrbeitSteilung be^l^alb ba unb bort me^r 9tei6ung unb kamp], metjr 3JerWirrung unb
2)ru(i at§ öoÜenbete SSergefeüfc^aftung entfpringen. —

iJaffen wir bag über bie Urfad^en unb 58ebingungen ber SlrbeitSteitung ©efagte

noc^mal gufammen, unb öergleid^en wir unfere Sluffaffung mit ber älteren, fo leiten wir

fie in erfter ßinie au§ ben geiftigen unb teC^nifc^en gortfcfiritten ob, bie mit bi(^terer

SBeöölferung in größeren Staaten unter bem 'garten S)rucEe beg S)afein§fam))ie§ ent=

ftanben; Wir begreifen fie al§ ben elementar notwenbigen gefellfd^aftlid^en SlnpaffungS*

unb ^iifferenjierungSproäe^ , ber ftet§ auf eine f)ötjexi gorm ber 3Sergefetlfd^aftung ^in=

jielt, aber nur unter ber Sebingung befferer 5Jloral, öottenbeterer gefellfd^aftlid^er £)x=

ganifationen unb 9iedl)t§formcn bieä 3iei of)nt ju öiel ©d^öbigung unb ^JJliPraudl) er*

reid)en fann.

S)ie manc^efterlid^e ^ationalöfonomie betraclitete öon i^rem ted^nologifd^^inbiöibun*

liftifd^en 6tanb|)un!te au§ bie 3lrbeit§teilung aU eine 2lrt Söunberwerf, al§ eine px'&=

ftabilierte |)armome, in bie fid^ bie felbftänbig unb ifoliert gebad^ttn Sfnbiöibuen un*

bewußt ober getocEt burd^ bie 93orteile be§ Xaufc^öerle'lirä gleid^fam willenlos einfügen.

S)er (iocioli§mu§ öon "intars fal^ nur in ber S)e§potie be§ S)orfpatriarc^en, beS Söerfftatt*

öorftetierS , be§ großen f^abrüanten eine öernünftige , weil öon oben geleitete 3lr6eitg=

teilung, in allen anberen Seilen berfelben eine Slnardliie, in ber nur 3ufatt unb äßiüfür
il^r Spiel treiben, unb bie ^arftwerte öergeblid§ ftd§ abmül)en, ba§ ®leicl)geWi(^t ^Wifctjen

ben gefettfd§aftlid§en 2lrbeit§3weigen l^erjuftetlen. äöä^renb jene ältere mand^efterlid^e

5luffaffung unbebingte gi^eil^eit unb 2öill!ür, biefe jüngere focialiftifdie öon 5Jlarj

centraliftifd^en S;e§poti§mu§ für bie 2)urdt)fü]^rung aller Slrbeitsteilung berlangte, finb

fie beibe ba§ ^robuft einer gäujlic^ un^iftorifd^en , atomiftifi^en unb materialiftifi^en

@efettfd§aft§auifaffung. S)ie 3trbeit§teilung ift Weber ein abfolut l^armonifd^er, nod^ ein

gan^ anarc^ifd^er , fonbern fie ift ein gefettfd^aftlid^er ^xo^t^, ber in ber ©inl^eit öon
St)rad^e, @eban!en, SSebürfniffen unb moralif(^en 3f^een feine ©runblage, in ber @inl)eit

öon Sitte, Stecht unb SJerfel^rlorganifation feine Stufen ^at. Sie ift ein Sdt)lac£)tfelb,

auf bem ber ^ambf um bie ^errfc^ait unb ber 3>T-'i^tum il)re S|)uren l^interlaffen, aber

fie ift jugleid^ eine f^rieben§gemeinfd§aft mit ^une^menber fittlidl)er Orbnung. S)ie

f^ortfd^ritte ber Sec^nif, be§ a5erfe^r§, ber 33eööl!crung rütteln täglich an bem be*

fte^enben Stjfteme ber SlrbeitSteilung
;

je fomptiäierter ba§ gan^e Softem ift, je rafd^er

e8 fid^ änbert unb oergröfeert, befto leid)ter fann ein einfeitigeg äöac^fen an biefer ober

jener Stelle unb bamit eine jeitweife ^fnfongruena ber arbeitsteilig auf einanber an=^

gewiefenen ZüU eintreten. 5lur ein Zf)ox fönnte leugnen, bafe jeitweife red^t ungefunbe
t)arafitifcöc 5Jtittelglieber fic^ in ben öielgliebrigen 9)lec^ani§mu§ ber arbeitsteiligen

©efeEfd^aft einfd^ieben. 2öir erinnern nur an ben 3lu§fpruc^ S- St. ^UlillS, ba^ neun
Se^ntd ber englifc^en S)etait^nbler entbehrt werben fönnten, unb an bie öon 9lofc^er

beigefügte 3lnmer!ung, bie Überfe^ung beS englifd^en Setoil^onbelS erjeugc jä^rlid^
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aSanferotte im Settage bon 40 ^ittionen 5Pfunb Sterling. 5lber fold^e UnöoKüotnmen*
l^eiten liegen in ber @d)tt)ierigfeit be§ ^toMemS. ©ie Betoeifen nid^tS gegen bie 33e<

l^ertfdiung ber 3lrbeitöteilung burd§ eine immer berftänbigere unb immer öoEfommenerc
gejeE|c^aftüd§e Orbnung.

^iefe Orbnung toirb burd^ geiftig=nioraIifd§e ^aftoren erzeugt, fie befielt in ein*

jelnen teilen au§ ber leidet umbilbjamen ©itte, in anberen au§ bem ftarren unb feften

Siechte; fie ift teiltDeife burd§ S3efel§le unb ©efe^e öon oben '^er gema(i)t, teiltoeije burd^

Stnpaffungen , freie SSerträge, fomie ©etoolinlieiten ber SSeteiligten bon unten tjer ent*

ftanben. ^^ebenfaES fet)len in it)r nie getoiffe einl§eitlid§e Stenbenjen, gettjiffe geiftig*

fittlidfie f^aftoren, S5orftettungen über ba§, tt)a§ gut, redt)t unb biHig fei. Sfntmer finb,

aud^ mo bie Drbnung junäd)ft eine unboHfümmene ift, bie einlaufe unb Slnfä^e bor«

l^anben, um au§ ben faxten unb UnboHtommenl^eiten, au§ bem jeit» unb fteltenmeifen

5Jlangel an |)armonie ^erauäjutommen au befferen ©inrid^tungen.

122. S)ie gefeUfdf)aftUdf)en unb inbibibuellcn i^olgen ber 3lrbeitg*
t eilung liaben tt)ir in ben Bischerigen 53etrac£)tungen über il^re Urfadfien unb S3e=

bingungen teiltoeife fd£)on berühren miiffen; auf eiujelne anbere folgen, 5. 58. bie ©igen^

tumSberteilung unb fociale Älaffenbilbung, fommen toir in ben fotgenben Kapiteln,

^ier ift aber bodf) no(^ fur^ auf ben Äern berfelben einjugelien: tt)a§ ifai bie 3lrbeitg=

teilung gefdtiaffen, toa§ t^at fie au8 ©efeHfd^aft unb ^^nbioibuen gemacht, ma§ l)at fie

itjnen genügt unb gefd^abet?

S)ie Arbeitsteilung ift ba§ gro^e Sfnftrument be§ Äutturfortfd^ritteS, beS größeren

2öol)lftanbe§, ber größeren unb befferen SlrbeitSIeiftung. %a bie befc^ränfte menfd^Iid^e

Äraft ba metir leiftet, too fie naä) il^rer ßigentümlid^feit l^inpafet, ba bie 3lu§fül§rung

immer fd§tt)ierigerer geiftiger unb tedt)nifd£)er Slufgaben ftetS e'fier ben für fie auS»

getoötjüen, auf fie eingefd^ulten Gräften gelingt, fo mufe mit ber 5lrbeit§teilung immer

©röteres mit geringerem 5luftt)anbe erreidfjt toerben. SlrbeitSteilung ift wirtfd^aftlic^ere

Slusfübrung aEer 2lrbeit, ift ^rafterfparnis. 3)ie SebenSenergie nimmt ju in bem
^Ha^e, toie bie f^unüionen fidf) fbecialifieren ; bie ©pecialifierung ber gefeEfdiaftlidtien

Organe bebeutet beffere Slnpaffung, Isoliere fjun^tionen, fid^ereren ßffeft. Sfnbem ba§

gefeüfdfiaftlidie ©^ftem ber ineinanber gepalten 2;^ätigleiten jebem ba§ jutoeift, tooäu

ilin feine ©eifteg» unb ^örperfräfte , feine 9?affen* unb ^Jamilieneigenfdfiaften , feine @r*

gieliung unb feine ©d)icEfale, feine ©etoo^n'^eiten unb fein Sllter, fein @efd^ledt)t unb

fein ®efunb|eit§i5uftanb befonberS befät)igen, inbem biefe berfdt)iebenen 2:l)ätigfeiten

immer gefct)id£ter ineinanber gefügt toerben, muffen bie ßeiftungen ber ©efamtlieit immer
bottfommenere unb größere njerben, ^n ber ifotietten Söirtfd^aft be§ SfnbibibuumS

finbet eine ungeheure Äraftberfd^menbung ftatt; ju jeber ©tunbe mu^ mieber anbereä

getl^an toerben; bie Hemmung unb 9teibung berbraudlit ben größeren Steil ber Äraft;

ber Erfolg ift ein minimaler gegenüber ber geteilten unb gefeUfd^aftlidE) rid^tig georbneten

Slrbeit. S)ie turje ßebengbauer unb ber geringe Umfang ber inbibibuetten Gräfte

erlauben eine beffere ^uSbilbung ber geiftigen unb för^jerlid^en gö^ig^eiten nur auf

Befd^ränftem ©ebiete.

9iur burdt) bie 9lrbeit§teilung l^aben toir genfer unb ©id^ter, Äünftler unb %eä)=

nifer, gefd^idtte Unternel)mer unb beffere Slcferbauer erl^alten; aEer geiftige unb ted)ntfdf)e,

oEer bolitifdt)e unb organifotorifd^ej^ortfd^ritt berul^t auf i^r. ©elbft ber mittelmäßig

SBcgabte erlangt burcE) jal^relange Übung birtuofe fjö^igfeiten ; ber StalentboEe erlangt

burd^ eine (5räiel)ung unb @inf(^ulung in einem beftimmten SSerufe förperlid^e unb

geiftige f^ä^igteiten , bie an§ Söunberbore grenjen. 2)ie ©etoölinung be§ ©eifteS unb

ber 5lufmer{famfeit, ber 5Rerben unb 50]u§teln an beftimmte fjunftionen erzeugt nun
eine leichtere 2lu8löfung ber betreffenben 2:l)ätigfeit

; fie gcfd^iet)t äule^t automatifd^, läßt

bie geiftige, biSlier auf fie bermenbete ^raft jur Verfolgung weiterer bamit in 3ufammen»
l^ang ftel)enber 3lrbeit§ätt)ec£e frei. 3)ie fteigenbe @efdt)idElidE)Ieit orbeitSteilig tätiger

^Renfd^en berul^t toefentlid^ ouf ber 5!Jlöglidt)Ieit , bei berfelben Slrbeit eine Stetige bon

@efirf)tgpunften 3ugleidt) unb in rid^tiger 3)erbinbung ju berfolgen. Söa8 bie latente

unb ®enie§ fo mit ^ülfe ber 2lrbeitgteilung erfannen, ba8 mad§t in ber f^olge als
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oBjeftibe Slröcitlmajimc bte SlrBeit bon ^RiKionen fruchtbarer. 3fnbcm arBcitSteitigc

Organe un§ befonberS ba§ abne'Einien, toaS un8 übermäßig öiel 3cit «"^ 5Rül^e toftet,

toeit wir e§ nic^t regelmäßig üben, toag un§, tok bie ^eftettung bon SSriefen, ber

näditlid^e @d§u^ unjereS ^au]t^ , nid^t mel^r ^ü'^e ntad^t, ob toir e§ für un§ allein

ober für 10 unb 100 9lac|barn augleid§ beforgen, entfielet eine gejettfd)aTtlic^e 3fit*

erf|)arni§ ohnegleichen.

2)er l^eutige ©taat, bie l^cutige S5oIf§= unb Söclttoirtfc^aft mit all' i'^rem ©lanj,

il^rem 9iei(^tum, fie finb ein @rgebni8 ber 3lrbeit§teilung. S)ie ©jiftenj eine§ neben»

cinanber befte^enben regulierenben , ^jrobujierenben unb berteilenben ©t)ftem§ bon Or*
ganen, toie e§ .g)erbert ©t)encer au§brü(ft, unb alle§ 3u|ammenmirfen biefer regierenben,

fd^affenben unb berteilenben Greife, bie Spaltung ber regierenben in centrale unb lolale,

in Specialjtoeige , in befe'^lenbe unb auSfü^renbe Organe, bie ^Ibjtoeigung ber toirt*

fd^aftlid^en ßeitung bon ber regierenben in ber ©efeüfd^aft, bie ©d^eibung ber liberalen

^Berufe bon ben lirc^lic^en f^unftionen, bie ©egenfä^e bon ©tabt unb Sanb, bon ®e*

toerbe, ^onbel unb Sanbmirtjd^aft , bon Unterne^^mer unb 3lrbeiter, lurj alte§ biefe§

fomplijiertere Kulturleben ift eine f^otge ber StrbeitSteilung. S)urd^ fie lommen alle

©lieber einer ©efcllfd^aft in immer größere 5lbl^ängigfeit bon einanber; boburd§ tt)äd§ft

aber oud^ bie SSergefeltfc^aftung, bie fociale ©olibarität ; oft toad^fen freilid^ aud^ bie

Äonflifte unb Steibungen; ober jule^t muffen bie ßöfungen gefunben, bie rid^tigen S5er=

binbungen l^ergefteEt tocrben. ^^nfofern liegt in ber ^ilrbeitSteilung ber eintrieb jum
fittlid^en gortfi^rittc , ju immer befferen Sfnftitutionen. ©o oft bie SSölfer an bem
^Probleme ftraud^elten , fo biete barüber ju ©runbe gingen, ben fäl^igften gelang e§.

S)ie junel^menbe 2lrbeit8teilung ging bei i^nen ^anb in |)anb mit bem intetleftueEen

unb moralif(^en f^ortfd^rittc. S)ie Völler mit ber größten 5lrbeit8teilung finb bod^ bie

an 2Rad^t, ©röße, SSebölferung, üteii^tum, 2lu§breitung§mögli(^feit erften
;

fie finb benen

mit geringerer 3Irbeit§teilung überlegen, fie bleiben bie ©ieger im toeltgefd^id^tlid^en

Äam|)fe um ben Srbbatt.

2lber biefer große Erfolg für bie ©efamt^eit toirb nid^t o'^ne fd^toere O^jfer für

einzelne 3fnbibibuen unb Klaffen erreid^t. S)ie Slrbeitsteilung forbert bon i^nen, baß

fie fid^ einzelnen 3lufgaben anpaffen, baß fie bielfad^ i^re ©igenjtovdfe ^intanfe^en hinter

bie jl^ätigfeit für anbere, für bie (SefeEf^aft ; fie forbert bie fomplijierten Kompromiff e,

bereu pft)d^ologifd^e SßorauSfe^ungen oft ebenfo fd^toer l^erjufteßen finb, wie i^re S)ur(^*

fülirung Körper unb @eift fc^äbigt. ©eit e§ eine 5lrbeit§teilung giebt, "^aben bie Klagen

über fte bom inbibibueöen ©tanbpuntte au§ nid^t aufgel)ört. B^imfll i>ie neuen großen

f^ortfd^ritte ber 3lrbeit§teilung, bereu rid^tige SSegrenjung unb S3erfö!^nung mit ben 2ln=

fprüd^en inbibibuetter 2lu§bilbung unb l^armonifd£)er ßebenSfül^rung fo btelfadt) nod^

nid^t gefunben finb, ^aben fie aufä neue gefteigert. S)ie ^laturfd^roörmerei 9touffeau8

«nb be§ ganjen 18. 3^al§r!^unbett§ ift ein ^^roteft gegen bie 2lrbeit§teilung. ©dritter

!lagt, baß fie ben an ein fleineS S3rud£)ftü(i be§ ©anjen gefeffelten 2Jlenf(i)en nur ju

einem SSrud^ftücE auäbilbe, |)ölberlin jammert, man fel)e ^eute nur ,g)anbroerfer,

^priefter ufm., aber feine ^enf^en. S)er fociatiftifd^e Urqul^art meint : einen ^Dtenfd^en

unterabteilen, l^eißt i^n l)inrid^ten, wenn er ba§ JobeSurteil berbient ^at, i^n meud^el?

morben. Wenn er e§ nid£)t berbient lEiat ; bie Unterabteilung ber Slrbeit ift ber ^Reud^el»

morb eine§ 3Solfeg. @ngel§ flagt, ber erfte große ©d^ritt ber 3lrbeit§teilung , bie

©d^eibung bon ©tabt unb Sanb, f^abc bie ßanbbebölferung ju ja'^rtaufenbelanger S5er*

bummung berurteilt; „inbcm bie 3lrbeit geteilt wirb, wirb aud^ ber ^]Jlenfd^ geteilt;

ber 2lu§bilbung einer einzigen Sl^ätigteit werben alle übrigen förperlidtien unb getftigen

gfäljigfeiten jum Opfer gebrad^t". ^on ber 5Jlafdt)ine unb ber mobernen XedliniE l^offt

er 58efeitigung otter 5lrbeit§teilung , wie er bom 35erfd^winben beg ©egenfa^eS bon
©tabt unb ßanb träumt. Sitte berartigen SJorwürfe gegen bie Arbeitsteilung ^ben
barin red^t, baß fie bie l^armonifi^e Sluöbilbung ber menfrf)lid^en Körper= unb ©eifte§*

fräfte alg inbibibualiftifd£)el ßebenSibeal betonen gegenüber ber einfeitigen 2;^ätig!eit in

einem erfc^öpfenben 8eben§beruf für anbere; fie ^ben aud^ barin red^t, baß biefeS

inbibibualiftifd^e ßebenäibeal immer wieber fid^ geltenb mod^en muß gegenüber ben
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2lnfprüci)en ber @eyelljc§aft unb ben übertriebenen (Beftaltungen ber 2lrbeit§tetlung.

3lber [ie irren Ijiftorijd) unb ))raftijd§, toenn fte glauben, ha^ Sfnbiüibuum ptte öor

ber SlrbeitSteilung bem S^beole eineS gleid^mäfeig auSgebitbeten , förperlid) unb geiftig

tjottenbeten ^enfd^en nöl^er geftanben ober toürbe i^m ^eute o'^ne fie nä'^er fommen.
ßg ift of)ne fte ein 33arbar, ber t^t, trinft unb fautenjt; toir ttiijfen l^eute, ba^ aEe

SBilben bem tierifd^en 3iifiotibe öiel näl^er [teilen al§ bie gett)ö^nUd§en 2;agelö^ner

ber Äulturftaaten. 2)a§ 3>beal einer l^armonifd^en 5lugbilbung, baS tnir in ©egenfa^

fteüen gur 2lvbeit§teitung , ift eine nur in ©ebanfen au öoHäiel^enbe ©ummierung
beffen, tt)o§ burd§ fpeciaUfierte 3lu§bilbung ber Gräfte in ben berfdiiebenften ßebeng*

berufen ^oi)e§ unb S8ebeutjame§ erreid^t tourbe. (5§ ift unmögüd^, e§ auf eine $Perfon

ju Raufen. Söo^l aber ift e§ bie fefunbäre l^iftorifdie f^olge ber öorüberge^enb ein»

feitigen 91rbeit§teilung, ba^ f^iätere ^eit^Uer getoiffe ©türfe be§ fo erhielten ted§nif(^en

unb geiftigen f^ortfd^ritteS , toie j. 35. ba§ ßefen unb ©d^reiben, bie militärifd^e 5lug=

bitbung, ba§ SSuc^fül^ren be§ ^önblerS, ba§ äft^etifd^e @efüt)t be§ ÄünftlerS in fjorm

ber Sugenbergiel^ung ober in anberer Sßeife ju einem Steilinl^alt jebeä 9Jtenf(^enlcben§

äu madien fuc^en.

Siie 2lrbeil§teilung fd^reitet, loie atte§ ^enfd^lic^e, burd£) taftenbe S5erfud§e, burd§

einfeitige ©eftattungen unb Drbnungen bortoärtS. S)ie fiarten Sfntereffenfämpfe brürfen

audt) i^r erft äeittoeife einen p^tid^en ©tem^el auf; gan^e ®efeHf(^aft§gru|)|)en finb

burd^ fie, burc^ eine ju einfeitige förpertidfie ober geiftige SIrbeit o^ne ©egengetoid^t öer*

flimmert ober öerfrüt)pelt toorben. 3f^re biS'^erige ©eftaltung in mand^en ^abrifen ift

un^roeifcll)aft gegenüber ber älteren ©eftaltung, toie fie im 33auern^au§ unb in ber

Jg)anbwer!§ftätte fid§ ftjiert '^atte, für menfd^lid^e ©r^ie^ung unb ©efittung ein ^üd*
fd^ritt. 5lber biefe ©eftaltung ift aud^ ber toefentlid^ften Umgeftaltung fä^ig, ebenfo

toie frü'^er getoiffe ßjtreme ber 3lrbeit§teilung mteber umgebilbet ober gar ganj rüdE*

gängig gemad^t tourbcn, 3. 35. bie ©flaöerei. ®§ ift felbftoerftänblid^, ba^ jebe ju ein-

feitige 5(u§bilbung unb 2:t)ätig!eit einer einzelnen för|)erlid§en ober geiftigen i^unftion

bie ©efunb^ieit be§ ganzen 5!Jlenfd)en bebro^t, unb ba^ fo aule^t au(J bie ©^eciaÜraft

geläl^mt werben !ann. 9lber beSfjalb ift ni(^t jebe 3lrbeit§teilung falfc^, fonbern nur

getoiffe ejtreme ©eftaltungen berfelben ; i^re ma^ooEe mit ®egengettid)ten unb ©d^ronfen

umgebene 5Durd^fü^rung ift ba§ ber befd^ränften inbitiibueEen 5Jlenfd§enfraft @ntfpred§enbe

;

fie ift ba§ Mittel, ba§ SfnbioibueEe unb 2Bertt)oHe im 5!Jlenfd^en au§3ubitben. 5De§f)arb

jagt |)egel mit 9iedE)t, mer einen fpecieEen SSeruf ergreift, ergiebt fid) nid^t bem 5^ieb*

rigen, fonbern mirb bamit erft ein rechter ^enfd^. Unb ©oet^e läfet mit 9ledE)t ben

tilanifd^en gauft al§ S)ämme bauenben fianbtoirt, ben äft^etifierenben 2öil|elm 3!Jleifter

a(§ äöunbarjt enben unb gtüdfüt^ toerben.

6§ !ommt bei jebem ©c^ritte ber ?lrbeit§teitung barauf an, toie er bie 50'lotit)e

unb 3ielpunfte menfd§Iid§er 2:f)ätigJeit umgeftalte unb burd^ SJeränberung be§ ganzen

ßeben§ unb feine§ 3nt)alte§ auf bie S^nbiöibuen prücftoirfe , toie bie untieräu^ertid^en

ßigeuätoedCe jebeS ^enfd^en unb bie arbeitsteiligen f^unftionen fidt) Oertragen, toie ber

SSerluft auf ber ©eite ber attgemeinen 3lu§bilbung unb oielfeitigen 3;^ätig!eit au§gegtid^en

toerbe burd^ bie Stl^atfad^e, ba^ bie einfeitige ©^ecialarbeit ben 5Jlenfc^en boc^ in ben

S)ienft ber ©efeEfd^aft fteEe, il)m neben fiarter 3lrbeit bod^ aud^ l)ö^ere Btoedte fe^c ober

toenigftenS il^n einfüge in ein ©^ftem gefeEfc£)aftlid§en 3itfontmen|ange§ unb fittlidfier

©olibarität. S)ie 5lbred£)nung ^mifd^en biefen beiben Konten fann babei immer mieber

äeitweife 3U Ungunften be§ Sfttbiöibuumä auSfaEen; b. 1). ber gefeEfd§aftltd§e gottfd^ritt

unb bie 2lrbeit§teilung ift nid^t möglidt), o^ne bafe immer loieber aeitioeife i^r einzelne

2fnbitjibuen unb Älaffen geopfert toerben.

Unb ba^er toirb ftetS öon neuem ber eintrieb entfpringen, bie 3lrbeitgtettung unb

itjre gefeEfd^aftlid^en Orbnungen fo toeit ju beffern unb ^u forrigieren, ba§ bie 3fl^I

biefer Opfer abnelime. Slber e8 ^ei^t, fidf) auf ben inbitjibualiftifd^en ftatt auf ben

gefeEfd^aftlid^en ©tanbpunlt fteEen, wenn bie focialiftifdt)e 5tt)eorie aEe 5lrbeit§teilung

auf!^eben, jeben 9Jtenfdt)en für aEe 35erufe erstellen unb il^n bann ftunben», tage=, monatä»

ober jaliretoeife aEen auteilen wiE. SDomit toirb bie menfd^lid^e 9latur unb il^re 5lu8»
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bilbungSfä'^tgfeit sänatid^ öerfannt; c8 toirb bie 33erer6ung ber ntenjd^tic^en i^ä^igfeitcn

überleiten; e8 toirb ber 3^ei(^tum an latenten grenäentoS überfc^ä^t. @ine fol(|e @in=

ric^tung Bebeutete einen ungel^euren ^räfteöerluft, bie 5lic^tau§nu^ung aller eigentümlid^en

^Begabungen unb Talente, bie mittelmäßige ?lrbeit atter unb bie 35ernid^tung ber größten

Suftgefü^le, bie mit ber 21^ätig!eit im redeten Specialberuf gegeben finb. S)ie @c|ett=

j(^ait toäre in einen Saubenjd^lag öerroanbett.

3Iber einen berechtigten ßeim enthalten biefe S3orfd^täge, toie aUe fociaüftif(^en

unb inbiöibualiftifd^en 5ln!tagen gegen bie 3lrbeitSteitung. 5ßor attcm unjere ©r^iel^ung

muß nid^t bloß bie Specialgefd^iätid^feit , fonbern aud^ beim Slrbeitcr feinen SSerftanb,

fein ted^nifd^e§ .können im allgemeinen auSbilben ; er toirb bann aud§ leidster, toenn eS

nötig ift, Oon einem SSeruf jum onberen überge'^en fönnen, o'^ne boß bamit bie Slrbcitä^

teilung oujl^ört.

2)er heutige f^abrifarbeiter muß bie entfpredöenbe 3eit für feine gamilientoirtfd^ait

unb feine 5!Jluße erl^alten; ebenfo muß bie tier^eiratete 3lrbeiterfrau me'^r atS bi§t)er

il^rer SBirtfc^aft, i^re Äinber muffen ber ©d^ule unb bem ©pietpla^ jurücfgegcben

toerben ; bie med^anifd^e Slrbeit für anbere, für frembe 3wedEe barf in ber 3fugenb nicöt

ju frü^ beginnen, im 3llter nid^t ju lange bauern; fie muß mögtidöft fo geftattet

toerben, baß ber 3lrbeiter fie aU gefeEfd^aftlii^en Sn'edE, al§ fociale ^flic^ten begreift,

Qfreube unb S5erftänbni§ für fie '^aben fann; fie muß burd^ genügenben So^n, burc^

bie ^Jlöglid^feit, an @t)ar£affen, ßranten* unb anberen .^ülfäfaffen teiljunel^men, at§ ein

gleict)bered§tigte§ @Iieb im @efamtorgani§mu§ ber SSotkmirtfd^aft anerfannt fein, ©ie

muß in ber @r^ie!§ung, in ber <Bä)uU unb 9Be]§r|)fIidt)t, in ber ©efeEigfeit, im SJereinS*

toefen, in ber Seitna^me an ®emeinbe<, ,ffirc^en= unb öffentlid^en ^Ingetegen^eiten bie

entfpred^enben ©egengeroid^te erholten. ®ann wirb bie 5lrbeit§teilung nic^t me^r Oon
ben ©ociatiften alg ber ^Jteuc^elmorb be§ SolfeS angegriffen toerben fönnen. Unb fo

toeit toir Oon einem ^beat biefer Slrt nod§ entfernt finb, bie @rfenntni§, baß bie @ren3=

überfc^reitungen ber 5lrbeit§teilung rückgängig gemacht werben muffen, ift l^eute eine

jiemtid^ Oerbreitete. ^an fönnte fagen, ein großer Seil ber beften ädeformen uftferer

3eit, allgemeine ©d^ut= unb Söe^rpflic^t, tofate ©elbftoermaltung, unbeja'^Ite S^ren»

ämter, ©efd^tDorenentl^ötigfeit, Sinfü^rung bon SSertretungen neben ben 35eamten in

(Semeinbe unb Staat feien Steaftionen gegen ein Übermaß ber 3lrbeit§teilung, S5erfud)e,

bie l^armonifc^e 3tu§bitbung ber ^enfc£)en mit il^r in§ ©leic^getoid^t ju bringen.

5» 3)tt§ SScfen bc§ ^igetttum^ unb bie ©rttnbjüge feinet Serteifttttg.

2)te red^tSp^ilofop^ifc^c Sittetatut (©. 48), bie jocioUftifd^e (@. 93—99), bie fociolreformatotifc^e

unb wtrtfd^aft^gefi^tc^tlic^e (©. 116—123, 3. «8. ünatne, ©d^äffle, %. SBagner), bie ant^toDo=

logifdie (©. 140), bie fulturgeic^td)tlic^=te(^nifc^e (©. 189), bie fiebctungägeft^ic^tüc^e (©. 257—258),
enbti^ bie Sittetatut übet 2)otf= unb @tunb^ettfc|aft, ®emeinbe= unb Staatäroittfc^oft (©. 282—286)

tpiebet^olcn »it I)iet ni£^t, fo tiielfad^ fie auä) in cinjelnen Seilen t)ietf)et ge^ött, einjelne Seiten
bei Sigeutumsproblemi ctöttcrt. Si ift fomit "^iet nut einjelne§ nac^juttagen.

3lIIgemeine§ : Thiers, De la propriete. 2)eutjc^ 1848. — Seift, Übet bie Statut bei @igen-
tum§. 1859. — 33. .^ilbebtanb, 3)ie fociale ^i^age bet Setteilung bei (SJtunbeigentumi im ftaffÜc^en

2lttettum. % f. «ft. 1. 5. 12, 1869. — 23 al. 5Jlo^et, S)ai Eigentum nacft ben Oetfd^iebenen 2öelt=

anfdöauungen. 1871. — ©amtet, ©efeHf^aftlid^ei unb ^tiüateigentum. 1877. — 3;etf., ^a^ 6igcn=

tum in feinet focialen Sebeutung. 1879. — D. ©d^ eel, ©igentum unb ©tbtc^t. 1877. — Sinbtoutm,
2)ai Gigentumitec^t unb bie 5)lenic^^cit. 1878. — 21. Söagnet, S)ie ^ilbj^affung bei ptitaten @iunb=
eigcntumi. 1878. — Fouillö, La propriet6 sociale et la democratie (^lüfung bet foc. u. pol.

Snftitutionen nad^ i'^tem 3ufanimen^ang mit bem Eigentum). 1884. — Sof atgue, 2)ie ßntwidfelung

bi^ ßigentumi (aui bem ^tanj. Oon Se'tnftein übetj.). 1890 — 9Jl. SBebet, 3)ie tömifd^e 3lgiat=

gefcf)id^te. 1891.— S> a t g u n , Utfptung unb 6nt»idEelungigef^id^tc bei (Sigentumi. 3- f- öetgl. 9te(^tito. 5.

— 9i. .^itbcbtanb, 9ted^t unb ©itte auf ben oetj^iebenen Äultutftufen. 1, 1896. — Capart,
La propriete individuelle et le collectivisme (öon bet bcig. '3tf. geft. ©efc^ic^te bei 3;:^emai) 1898.

— Tarbourich, Essai sur la propriet6 (maijiftifcft). 1904. — ©ob» in, ®ai Eigentum (Übptfe^ung

toon Political justice 179.3) 1904. — Morquery, Le droit de propriötö et la democratie. 1905.

älteie Äultut unb flaffifd^ei 2lltettum: Laveleye, De la propriete et de ses formes
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primitives 1874 uttb 1891, überf. b. SBüd^er „Uretgentum". 1879. — Letourneau, L'dvolution
de la propriöt^ (et^nogr.Moctot ©efd^id^te). 1889. - Baden-Powell, The land Systems of
Brittish India. 1892. — ©d^utj, 2)ie Slnfänge be§ Sanbbcfi^c§, Beitfd). f. ©oj.^Sß. 1900. —
aBIanio|, S)ic agrarrec^tUd^m 5öerl)ältniffe be§ mittelalterlid^en ©erbien§. 1903. — O. gtaniie,
S)ie 3led^tSt)er^ä(tniffe am ©runbetgentum in 6t)ina. 1904. — Guirand, La propriötö primitive
k Kome, Rev. d'^tudes anciennes. 1904.

2)a§ länbltc^e ©runbeigentutn unb feine Settetlung in neuerer 3eit: Laboulaye, Histoire
du droit de propriöte fonciöre en Occident. 1839. — Systems of land tenures in variou»
countries. (Cobden Club) 1870. — Cliffe Leslie, Land Systems and industrial economy of
Ireland, England and Continental countries. 1870. — Stebfncd)t, !^nx @runb= unb S3oben*

frage. 2. 3lufl. 1876. — ti. 3!KiagfotD§fi, ®te f(i)iüetäerif(f)e Slümenb in i^rer gefc^id^tlid^en ©nt»

»idelung. 1879. — ®crf., 2)a§ ©rbrec^t unb bie ©runbeigentum§t)erteilung. 2 SBbe. 1882-1884.
— A, B. Wallace, Land nationalisation. 1882. — 6onr ab, 9ieuefte beutft^e Sitteratur über
aSerftaatlicfiung beg ©runb unb SobcnS. 3. f. 9t. 2. gf. 15. 1887. — Scrutton, Commons and
common fields. 1887. — ^lürfd^eint, 3luf frteblicf)ent Söege. 1884. — 2) er f., 5Der einjige

SRettung^ttjeg. 1890. — ^er^fa, gretlanb. 1890. — pa^haiii, 2)ie englijcöen Sonbarbeiter unb
bie (Sin'^egungen. 1894. — 21. Kaufmann, 2)ie böuerlid^e j?clbgcmeinj(i^aft in ©erbien. 1897. —
9lafolü§ft, ©ntfte'^ung beS ©ro^grunbbefi^eä im 15. unb 16. >M«nbert in 5ßolen. 1899. —
SRad^fa:^!, 3ur ©efc^idöte beö ®runbetgentum§. % f. 91. 3. ^f. 19, 1900. — Äatf(^ororo§ft,
3)ie {felbgemeinfdöaft in 9tufelanb. 1900. — Jifd^uproto, Die ^elbgemeinfd^aft, eine morpf)oIogifc^e

Untcrfuc^ung. 1902. — Besuchet, Histoire de la propriet^ fonciöre en Su^,de. 1904. —
S5ro§ni^, Die irijd&e Slgrarreform. ^. f. 91. 3. 3^. 29. 1905. — Van der velde, La propri6t4
fonciöre en Belgique. 1906. — 2)amaf(^fe, Die Sobenteform, ©runbfä^Iid^eS unb @efc^ici^tUd)e§.

— Daju: Die^l, 5lrt. SSobenbefi^refom. |».2ß.S. 2. 3lufl. 1900. - 31. SBagner, ßampred^t
unb 2öirming^au§, 2lrt. ©runbbffi^ baj. — SöugobainSfi, 3lrt. Sobenreform. 28.33. 1900. —
(Snblid^ bie Sitteratur jur Ätoffengef(^ic^te t)or § 245.

9ieuere§ ßauäeigentum (aufeer ber Sitteratur über ftäbtifdöe ©runbrente II bor 229): b. Dp^jen

»

Reimer, Die Söo^nungänot unb it)re Üteform in (Snglanb. — Report of the Tenement House
Commission, New York State. 1906. — 0^ud^§, 3«^ 2öol)nung^frage, Vorträge unb 2lufjä^e.

1904. - Derj., steuere Sitteratur ber SBo^nungifrage. % f. ©t. 3. g. 32. 1906. — Der f., Dte
©pefulation im moberuen ©täbtebau. ^. f. ©.2J. 1907. — Damaf^fe, 3lufgaben ber ©emeinbe»
:poIitif (bom @emeinbefociali§mu^). 4. 3Tufl. 1901. — 6ugo, Die beutjd^e ©täbteberttjaltung, bie

Slufgaben auf bem ©ebiete ber 3JoIf§^r)gtene, be§ ©täbtebaueg unb be§ 2Bo^nung§»efen§. 1901. —
e. :3öger, Die Söofinungefrage. 2 SB. 1902. — gberftobt, 9l^einift^e 2Bo!)nungäberf)äItniffc

unb it)re SSebeutung für ba§ äöol^nung^Wefen in Deutfc^lanb. 1893. — Derf., Die ©pefulation im
neujeitlic^en ©täbtebau. (Sine Unterfud)ung ber ©runblagen be§ ftäbtifd^en 2öo'^nung§tDefen uf». 1906. —
31. SBeber, Über SBobenrente unb SBobenfpefuIation in ber mobernen ©tabt. 1904. — 21. S3oigt
unb % ©eibner, i?Ietn^au§ unb «ölietfaferne. 1905. — Derf., 3um ©treit um ÄIein!)aug unb
3Jiiet!aferne. Ar. SBL f. b. gef. ©oc.=3öiff. ^ebr. 1907. — 9Jio^r, SBeiträge aur grage ber SBoben»

ft)efuIation unb if)rer ©ettjinne. 3f. f. ®.5ß. 1907. — ^n Sluäfidöt fte^t: gfud)ö, ^anbbuc^ ber

SBo^nunggfrage tn Deutfc^Ianb unb im 3luölanb. — ©eit 1903 erfd^eint bie ^fitft^i^ift für
SQ3oi)nung6ttJefen.

123. Sßegrtff unb SSebeutung. ®a§ Eigentum ^jrtmittöer 3fägcr =

unbJ^acEbauftämme. SBenn tolr öom Eigentum unb bom 6igentum§re(^t fpred^en

tootten, fo muffen tcir un§ junädift alle§ beffen erinnern, toa§ oben (©. 51—55) über

bie 9iatur unb Sßebeutung be§ 9{e(i)te§ über{)au:|jt, über feine ©ntfte'^ung oug ber (Sitte,

über ben nottoenbig formaüftifrf)en ßl^orafter oIle§ ^jofitttien 9led§teg gefagt ift. S)a§

©igentumSred^t ift glet(i)fom ber Äernt)unft unb bag Zentrum atteS tftectiteg , jebenfaltS

aEe§ 5priöatre(^te§. 3llie bergleti^en 9ted)te unb ein Steil be§ ^^amitten^ unb 6rbre(i)te&

finb nur ein Slnl^ängfel beg @igentum§Te(f)te§. @in er'^ebtirfier 2;eil beS DbUgotionen=
unb ©trafrec^teS ftettt nur ein bittet ^ur S)urd§fü^rung ber Qrotdt beg ©tgcntumS*
red)te§ bar.

Ratten toir nun bo§ Stgentumgred^t öom ©tanb^junÜ beg S^uriften ju erüären

unb au erörtern, fo toürben toir öerfu(^en, bie l^iftorifd^^genetifd^e ©ntftel^ung beg S3efi|»

fdiu^eg, ber ^ßro^e^formen , furj beg iormaliftifdden ©efeEfd^aftgapparateg ju fd^ilbern,

beffen f^unftionen bie äußere Slugbilbung beg 6igentumgred^teg ermögüd^en. 3)iefe

5lufgabe muffen toir bem 3iUi^iften unb 9ted)tgpl^ilofop^en überlaffen; toir ^ben ung
öom gefeüfc^aftgtoiffenfd^aftlirfien unb öolfgtoirtfd^aftlidien ©tanbpunft aug flar ju

toerben, toie, an toel(^em ©toffe, unter toelt^en 3Jerl§äItniffen bog @igentumgred^t ent*

ftanben fei, toag für folgen fociater unb toirtfc^afttidier 2lrt ft(^ baran fnüpften, toie

eg fid^ in feinen ©runbjügen auf (Staat, anbere Korporationen, fjamilien unb ^fn^iöibuen
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tjcrteilt f^abt, tooS c8 in feinem innerften Äern Bebeutc. Unb wenn toir babci au bem
Siefultat fommen »erben, bag ßigentumäiec^t jei ber ^fnfiegriff ber rec^t =

lid^en Siegeln, toeld^e bie ^lu^unggöefugnif je unb bie 9lu^ung8öerb otc
bet S^nbiöibuen unb ber Socialen Org one untereinanber in33eaug auf
bie materiellen DBjefte ber 2lu§entoeU feftfe^en, fo liegt barin fd^on bie

ganje Stragtoeite be8 6igentum§re(^te§ angebeutet unb eöenfo feine boppelte gunftion : baS
ßigentumSred^t ift in feiner äußeren ^unftion eine ©d^rante, um ben Streit ju l^inbern,

beftimmte SBet§ätigung§fppren abaugrenjen ; e§ ift feiner inneren fjfunftion nac^ ©efell»

fi^aftgorbnung, b. ^. eine Snftitution, toeld^e Sfnbibibuen, f^aniilien, ©enoffenfc^aften, @e*
meinbe unb «Staat in ättjerfmä^iger SBeife bie freie S5erfügung über »irtfc^aftlic^e @ütcr
giebt unb fie babei au beftimmtem ^ufamHiennjirtfc^aften unb «toirfen öeranta^t unb nötigt.

(5§ mag fel^r fd^toer erfd^einen, l^ier in turjen ©trid^en bie ©runbaüge ber gigen*

tumSöerteilung boraufü!§ren, o^ne öor^cr bie ©infommeniJle^re öorautragen, ol^ne auf

bie ganae 9te^t8gefdt)id^te be§ @runb- unb betoeglid^en (Eigentumes einauge^en. 3lber

bo an biefer ©teile öom Eigentum gerebet toerben mu§ als einem ber ßrffteine be§

öolfStoirtfc^aftlid^en SebenS, al§ einer S5orau8fe^ung ber gefeEfd^aftlic^en Älaffenbilbung

unb ber Unternehmung, wie fie ^eute bie S3olfstüirtfd^aft d^arafterifiert, fo muffen au^
bie t^atfädf)li(^en unb l^iftorifd^en Srfd^einungen be§ ßigentumS unb feiner SSerteilung.

Iura bargeftent toerben, toeil ol^ne il^re ÄenntniS allei gteben über ba§ Eigentum inS-

S3lauc unb ^^lebell^afte gel)t. ßinaelne ßrgebniffe beä folgenben S5ud^e§, toeld^eS ben

S5erteilung§^roae§ barfteüt, muffen babei fä)on l)ier öortoeggenommen toerben.

©obalb eg eine ®efettfct)aft gab, mu|te aud^ eine getoiffe, toenn aud^ nod^ fo

^rimitiöe Orbnung ber Dtu^ung be8 SSobenä, beS S3efi^e§ an ©eräten, Ö5ebraud^§-

gegenfiänben unb ^Ral^rungSmitteln öortianben fein. 9Jlan bel^auptet tool^l, ba^ eS bei

ben ro!§eften ©tämmen leinen 33eft^fd^u^ gebe, bafe Äleiber unb ©eröte fd^einbar o|ne

©egengabe öon einem Sfnbiöibuum aum anberen übergingen, ba§ jeber ©tammeSgenoffc
bei ben anberen unbegrenate ©aftfreunbfc^aft finbe. Slber ba§ finb me^r S3etoetfe für

bie äöertlofigteit oEer ^abe unter bcftimmten S5er!§ältniffen als für baS ^e^tn jebeS

(SigentumSbegriffeS. 5tur fo öiel toirb man fagen fönnen: in ältefter ^eit waren bie

33eaiel§ungen beS Eigentums auf ben Eigentümer fel^r lange ettooS lofe, aber fie fel^lten

ni^t. @S f^jringen fold^e a- 33. beuttidC) in bie klugen, toenn toir ^ören, bafe felbft ber

rofieftc unb ärmfte SBilbc feine äBaffen unb 3Berf§euge als i!^m ge^^örig anfielt, bafe

bann bei beginnenber S)ifferenaierung ber ©efettfd^aft S^ornel^men il^re SBaffen, ja fjjäter

i^re SBeiber unb ©!laöen inS ®rob mitgegeben toerben, ba^ f^ürften in i^ren ^paläften

begraben, unb bie legieren für immer mit i^ren ©d^ä^en berlaffen toerben. @in getoiffer

@igentumSf(^u| tourbe über]^aut)t ben ©Ottern unb |)äut)tlingen, audt) ben ^rieftern e^er

au teil als anberen ^Jtenfd^en. 3lber audt) für fie fehlte er nid)t. 2Bir fe^en jebenfallS

bei Sägern unb |)adfbauern, ba^ teils ber ©tamm unb bie ©enS, teils bie 3Jlutter mit

i'^ren Äinbern unb bie ^nbiöibuen au beftimmten Seilen ber 5lu§entoelt in auSfd^lie^*

lid^e 33eaie^ung gebrad^t, als auSfd^ltefelic£)e ^u^ungS» unb S5erfügungSberecf)ttgte be*

trachtet toerben. Sßo bie |)orben unb ©tämme lagern, QueEen benu^en, fid^ ettoaS

länger aui^alten unb jagen, ba aä)kn fie für getoö^nlid^ ben gegenfeitigen ^efi^ftanb,

ba toerben natürlid^e ©renamarfen atoifd^en i'^nen als S5erbote angefe^en, bie toirtf(^aft*

lid^e 3lu^ung barüber l^inauS in 2lnft)rud^ au nehmen. S)er auf einem S^agbgebiet öer^

tounbete, in einem anberen faüenbe ßlefant gehört am 3auibefi mit feiner unteren ^äljtc

bem |)äu|)tling beS le^teren. S)ie 33etf(i)uanen geben ben SBufd^männern nod^ ^eute

Seile il^reS SfagbertrageS für bie längft öoHaogene 2lbtretung tion Sfagbgrünben. ^m
übrigen entfd^eibet a^ifc^en feinblid^en ©tämmen, aUJifdfien folc^en, benen bie 2ßeibe=

grünbe unb SlcferfteEen au fd^mat unb au flein getoorben, natürlid§ bie ©etoalt ber

äBaffen. S)cr ftärfer? ©tamm fxegt, aber er fic^t in biefem ©iege audö bie rec^tlid^c

Legitimation auf !Berbrängung unb Äned^tung ber Untertoorfenen. ©etoalt unb Äraft,

friegerifd^e Süc^tigfeit entfd^eibet fo, nid^t ein gatum, baS unabl^ängig toäre öon ben

ßigenfd^aften ber 5Dtenfd^en.

Snner^alb beS ©tammes ober toirb, fo lange ©runb unb SSoben in güllc öor«^
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l^anben ift, jebe aetttoetlige Sefi^ergteifung für ben S3au einer |)ütte, ben 5lnl6au eineg

SfelbeS geachtet. @rft too e8 an Siaum ju festen Beginnt, ftettt fid§ bie SSerteilung unb

^bgrenaung burd) bie ©tammeSorgane ein, bie enttoeber an bie Steife unb SSebürfnifje

be§ ©tamnteS ober an bie ^jerjönlid^en, üon bem (Stamme bereite geactiteten unb an*

ertannten Unterschiebe ber Sü^rer, ber Krieger, ber ^riefter öon ben übrigen ©tammeS«

genoffen on!nü<)ft ; fie toirb nirgenb§ toefentlirf) auf @ett)alt beru'fien. @§ ift gonj all«

gemeiner ©runbfa^, ba§ fein Sinbiöibuum, feine ®en8, feine i5faniilie bie anbere aug

ber occut)ierten ober pgetoiefenen ©tette bertreiben barf; oft ift redeten!, ba| erft nad^

äroeijäl^riger 3ti(^tbenu^ung ein anberer biefelbe ©tette für fid) in Slnfprudö nel^men

fann. 9ll<s S^n^aber biefe§ 95erbot§red)te§ ber ©törung erfd^einen balb bie 35ertt)anbt=

f(i)aft§gru))pen , balb bie Sfnbiöibuen , bie ba§ f^elb bebauen. Unb fofern e§ bei ben

am niebrigften fte^enben ©tämmen mel^r bie le^teren al§ bie erfteren finb, '^at man
auc^ bejüglid) be§ S3oben§ be^au^jten fönnen (S)argun), ba§ rein inbiöibueHe Eigentum

fte^e am ^Beginn aüer toirtfd^afttid^en ©ntwicfelung, nid^t ba§ ^otteftiöeigentum.

3febenfaE§ öiel richtiger al8 für ben 35oben ift ba§ für SBerfjeuge, SGßaffen,

Äleiber, 9lal^rung§= unb (Senu^mittel. Sei ben rolieften ©tämmen forgt junäd^ft jeber

^ann unb jebe f^rau für fidt), fud^t ^lal^rung, toie jebeS fie finbet, unb bel^ält, toaS

eg l^at. ^n ben langen 3eit^äiiii^e^
r

in meldtien ber Äam^jf mit ben toilben unb

eParen 3:ieren im SSorbergrunb ftanb, toar ber ftarfe, fampfgeübte 3öger, ber Wann,
ber bie beften SBaffen l)erftellte, jugleid^ ber, Welct)er ben erf)eblid^ften 35efife fein nannte.

9tiemanb beftritt i^m, toaS er sudore et sanguine ermorben. f5rür bie gemeinfame

3fagb mel^rerer bilben fid^ fefte, Eigentum erjeugenbe 2eilung§* unb 3utoeifung§*

grunbfä^e: ift bo§ 9ienntier öon melireren Pfeilen getroffen, fo ge'^ört e§ bem, beffen

^feil bem ^ex^m am näd^ften fi|t; bei ben ©iouj unb 6omanc£)e§ er|^ält bei

gemeinfamer 3^agb ber ©rieger ba§ g^ett, al§ ben toertbottften Sleil, ba§ gleifd^ toirb

Q,ieid) geteilt.

S)er inbibibuelle, freilid^ meift nodl) unbebeutenbe 33efi^, ber ben 5Kännern nid^t

in§ ®rab mitgegeben toirb, erfährt im ©rbfall eine öerfdliiebene S3el)anblung. ®r fäüt

teils an bie @en§, teil§ an bie ^inber ber ©d^toeftern. ®§ giebt aud^ öereinaeltc

©tämme, bei toeldfien bie betoeglidtie ,g>abe nai^ bem 2:obe be§ 9)lanne§ geplünbert toirb.

5Da§ grau unb Äinber barauf fein Sfted^t ^aben, folange 5Rutterred§t befielt, ift too'^l

begreiflid§, tod^renb umgefe^rt ber betoeglid)e unb fonftige S3efi| ber 5Jtutter, fo toeit

toir fe^en, ftet§ auf il^re Äinber überging.

9llfo au§fdt)liefelid^e 5flu^ung§red)te ber ©tämme unb @ente§, toeitgej^enbe 33efi^*

anerfennung, @rbred)t ftnb fd)on auf biefen älteften ©tufen menfd^lid^er äöirtfdt)aft öor»

^onben; o|ne fie ift ein georbneter ^yriebenSjuftanb nidf)t benfbar.

124. S)a§ ©flaöen* unb SSie'^eigentum ber älteren SldEerbauer
unb Wirten. ^Jtommfen l^at öon ben SHömern gefagt, toa§ man in ridfitiger S3e=

gren^ung üon ben meiften klaffen unb SSölfern bel^aupten fann: ba§ (Eigentum l^abe

fid^ nid)t an ben Siegenfd^aften, fonbern junädfift am ©flaben- unb SBiel^ftanb enttoidtelt.

5!}lommfen meint natürlid^ bamit nid^t fowol^l bie Slnfänge eine§ SBefi^fd^u^e§ unb au§"

jc^lie^lidEien 9lu^ung§red^te§ in irgenb toeldtier gorm, alg ba§ inbiöibuette Eigentum in

feiner fdl)ärferen ©eftaltung unb breiteren ^^uSbel^nung , mit feiner relatiö toenig be*

fd^ränften SJetfügungSgetoalt. S)iefe l§at freiließ 3uerft nur für ba§ SSiel^ beftanben;

bie ^errfd^OTt be§ ^JJenfd^en über ben ^enfd^en toar lange fein toirflidtieg Eigentum,

jonbern ein familienl)afte§ 9ledf)t8t)erl§ältni8.

2)a6 ba§ ältere ©ftaöenred^t ein Steil be8 gamilienred^teS toar, bem f^amilien»

öoter über ben ©flauen faum anbere 9ied^te gab al§ über f^rau unb Äinber, fa^en

toir § 116 ©. 339—346. 2)a§ fpätere l^arte, jum toirflid^en Eigentum fü^renbc

©tlaöenrec^t toar bie f^-otge ber 3lu§toeitung ber Familien ^u !§errf^aftli(^en unter=

ne^merartigen Organifationen, toeldl)e nur unter ber SBorauSfe^ung biefer ^errfd^aft in

jenen Seiten ted^nifd^ unb toirtfd^aftlidE) @ro^e§ leiften fonnten. 3lud^ bie ftaatlid^en

©etoalten fonnten ol^ne ©flaöen nid^t befleißen. ®rofee tedf)nif(^e ©rfolge toaren nur mit

gelned^teten, bi§ci|)linierten 9Jlaffen möglid§. S)ie befte ©runblage aber be» ^rten, balb
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jur Entartung füi^renben ©ftaöenred§te8 Bot bie et^nijd^e S}erjd^iebcnl^eit : bic Ferren

ftammten im ganjen ou§ ber p^cren, bie Sflaüen au8 ber niebercn Ütaffe. 'Jlic unb
nirgenbs ^at eö fid^ in ber ^auptjad^e unb bauernb fo öerl^atten, ha^ fulturett gänaUc^
©letc^fte^enbe fid^ atg |)etren unb ©flauen gegenüber, ober gar ba& im 3)ur^|c^nitt

bie .C>ci^^en tiefer ftanben. ^^xt SBur^el lag in perjönlid^en SJerjc^ieben^eiten, foroic in

bem SBebürini^ großer l^errjd^aftlid^er Organifation ; bap fam bann baS gurürftreten

ber älteren |amilien|aften 9led^t§j(i)ranfen , tooburd§ aüerbingS bag ganje SJer^ltniS

nac§ unb nad^ jum Unrerf)t tourbe. S)a§ fpätere ©flaöenred^t ift bie faljc^e Über*

tragung einer für Siere unb ©ac^en ^jajfenben unb entftanbenen S^nftitution auf

^JJlenjd^en. Dieje 5lrt be§ Eigentums mu|te roieber öerfd^toinben; fie tl^at e§ aUerbingä

erft, nac^bem fie öiel Unl^eil geftiftet, öorübergel)enb aber jugleid) bie ÜtoHe eineä weit*

reii^enben l^errfc^aftlid^en Sanbeä unb DrganifatorS ro^er SJlenjc^en für g^o^e ted^nijc^c

unb wirtfc^afttic^e ^rotdt gefpielt l^atte.

S)ie urfprünglidE)e 6ntftel)ung beg SJiel^eigentumeä fnüpft an bie oben (©. 197

bis 198) befprod^ene SSiel^ää^mung an. S)ie ^^pot^eje über fie, welche @. ^al^n auf*

ftellt, toeift barauf l^in, ba| urfprünglid^ bie 9tinber^erben eine Slrt geheiligten

©tammegeigentumä bargefteEt fiaben. 2lud^ 9Jtei^en nimmt an, ba| bei ben feltifc^en

SSie^toeibegenoffeufd^aften ba§ 3^inbtiiel§ teils biefen, teilä ben einzelnen geprt ^ätte.

2tm übrigen fönnen n)ir in ^iftorifdt)er 3cit unb in ber l^eutigen befc^reibenben 9ieifc*

litteratur feine SSeifpiele be§ (Stammet* ober ©ippeneigentumS an SBief) finben. S)er

oerbreitete Sßie^befi^ erf(^eint überatt aU ein perfönlid^er ; unb id^ glaube, mir fönnen

annelimen, ba§ beruhe auf ber 2;atfac£)e, ba§ in aÜer älteren i^di bie perfönlictie Äraft

unb (Sefc^icflid^feit be§ einzelnen 9Jlanne§ am beften fold^eS Eigentum pflegen, erhalten

unb üermet)ren fonnte. S)er 5Jlann allein fonnte mit htm ©tier unb ber Bu^ , bem
^^Jferb unb Äamel fertig werben, fie bänbigen, benu^en unb fd^lad^ten; er beforgt bei

allen primitioen ©tämmen ba^ SSie^. ©d^on ben Äinbern toirb bei ben afrifanifc^en

^irtenftämmen ein ©d^af ober ein Äalb gefd^enft. S5ei öielen 5lomaben wirb ber er»

toad^fene mannbare ©ot)n mit fo biel 33iel) auSgeftattet, ba^ er ejiftieren unb fic^ eine

grau taufen fann. Söir fel)en überatt mit bem SSie^befi^, ber bem ©flaoenbefig wo^l
meift üorauöget)t, bie 3}ermögen§ungteic§^eit beginnen, ^m ©ranifi^en t)ei§t ber Äönig
|)Dänt^n)a, b. i). ber mit guter ^erbe SSerfei^ene. S)ie bemofratifct) triegerifd^e 9tec^t§*

gleidb^eit ber t)ö§er fte^enben i^nbianerftämme berul^t auf ber Slbtoefen^eit bee äJiet)*

befi^es. Unter ben älteften ©emiten unb S^nbogermanen finben roir fd^on JReic^e unb
Slrme; il)re Häuptlinge finb, toie I)eute bie afrifanifd^en , )tü^ hit reichen ÜJiePefi^er.

Unb wenn ber too^l^abenbe ^erero nat^ ber ©t^ilberung Siüttners fein SJie^ bei mög*
lic^ft öielen üerfd^iebenen ©tammeömitgliebern lei^toeife unterbringt, roenn bei ben

Äaffern jeber SSefi^lofe fidf) jum ^ofe unb S)ienft be§ «Häuptlings brängt, ber fd^on als

gü^rer ber S^iel^raub^üge bie größten gerben ^t, unb für feine S)ien)te S5iel)belo^nung

erwartet, fo laffen unS bie älteften 5tad§rid^ten über Siie^efi^ unb äiiel)frebitgefd^äftc

bei ben Stuben unb Sfnbern, neuerbingS bie anfc^aulid^en Silber ber älteften irift^*

feltifd£)en ^uftänbe, wie fie ijlaine auS ben iöre^on=lawS entwicEclt, erfennen, wie wir

uns bie ©igentumSöerfaffung fold^er ©tämme ju benfen l^aben, bereu wic^tigfter S3efi^

noc^ baS S3ie^ ift.

2)er feltifc^e Häuptling giebt bem i^m etwa an 9iang gleid^fte^enben aber befi^*

lofen SSolfSgenoffen einige ©tüdfe S3ie^, wofür er i^m fieben ^ai^xt lang Äalb unb
^Ulild^ liefern unb gewiffe ©efolgSbienfte leiften muß; bem tiefer fte^enben werben

größere S)ienfte unb 'jlbgaben auferlegt, bie biS jum £obe beS JpäuptlingS bauern; ber

redjtlofe glüc^tling, ber mit bem SSie^ unb ber ßaubparjeHe ©c^u^ unb ©ic^er^eit

erhält. Wirb ben fc^werften Saften unterworfen. 5Jtaine ^at wo^l Siedet, ba§ bic

©tettung ber feltif(i)en ßquiteS, Weld^e nac^ gäfar auf ber ^Q^^ i^i^er ©d^ulbner beruhte,

ber attijd^en gupatriben, ber römifc^en '4)atricier gegenüber ben Klienten auf S)erartigeS

äurücEaufüt)ren fei. 2)ie neuefte .g)^pot^efe ^JJtei^enS, todä^e aud) 9t. Jpilbebranb jur

©runblage feiner älteften germanif(^en ©ocial» unb 2Birtfc^aftSgefd^idl)te gemacht ^t,

bafe bie ©ermanen beS 2acituS auS einer fleinen Qa^ reid^er äJie^befi^er unb einet
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gtofeen ärmerer Slrferbouer beftanben ^ixtkn, gehört, toenn fie fic^ aU richtig erweift, in

biefen Bufammen^ang. S^ebenfattS ift [id^er, ba^ eine ftarfe Ungleic^l^eit be8 3JiePe[i|^e§

überall bie Ätaffengegenfä^e öerme'^rte, ba^ fie geeignet voax, ©d^ulb^ unb 5lbi)dngigfeit§*

öerpltniffe ju erzeugen, bie alte me^r bemofratifd^c @efellfd^aft§« unb 2Birtfd^aft§=

öerfaffung ju bebro^en ober aufaulöfen.

äöie fotten toir unS aber ben erften Slnfang be§ ungleichen S5iel§befi|e§ benfen?

S)ie Ungleid^l^eit mag öielfad^ burd§ Sdaub bei anberen «Stämmen fid^ gefteigert ^ben

;

aber bie 2lnfü^rer ber S5ie|raubaüge waren eben bie Sapferften, bie Älügften. Unb
innerl^alb be§ (5tamme§ gab e§ feinen fol(^en 9laub. 3uiäüige ©c^idffale, SJiel^fterben

mögen nod§ fo fe^r eingegriffen l^aben ; im ganzen muffen aber boct) biejenigen größere

gerben befommen l^aben, bie fie am beften ju bel^anbetn wußten, ober bie für l)ö^ere

©ienfte unb ßeiftungen SJie^gaben erl^ielten, wie ^riefter, ©efolgSleute , treue 3)iener.

äöir fönnen un§ ol^ne Stücfgriff auf biefe |)erfönlic^en Unterfc£)iebe feine @ntfte'^ung ber

^efi^ungleid§]^eit benfen. ©obalb fie bann eine 3ett lang beftanben liatte, gab natür=

lid^ ber größere 33efi^ eine Überlegenheit, eine fociale ©tettung, bie unabhängig öon

:|3erfönlid^en Öigenfc^aften fid^ geltenb mad^en fonnte. Sitte größeren S5iepefi^er werben

weiterl)in bei ber SJerteilung ber Slcfer unb äöeiben größere Steile jugewiefen erl^alten

l^aben. S)ie größeren S^ie^befi^er jeigten fid^, wie fie bie ^jolitifd^en ^Jü^rer ifirer

©tämme Würben, äugleid) alg bereu wirtfd^aftlid^e Drganifatoren
;

fie waren bie erften,

bie Überfc^üffe, bie Stnfänge beg ßa|jital§, fammelten, bie al§ SBerleil^er unb dienten»

empfänger eine Flotte fpielten, bie ÄriegS- wie bie S5iet)raub3Üge organifierten. ^tlur

pf^d()ologifd^e unb l^iftortfd^e UntenntniS fann leugnen, baB iu biefer ^l)afe ber 6nt=

Wicfelung oielleid^t nod§ mcl)r al§ fpäter bie ^eborjugten eben bie flügften, bie

tapferften, bie wirtfd^afttid^ pd^ftfte'^enben ©lieber il^rer (Stämme im SDurd^fd^nitt

waren unb lange blieben. Sßir fommen bamit äur ©runbeigentumSöerteilung jurüdf.

125. S)ie ältere @runbeigentum§t)erfoffung ber3ldEerbau= unb
.^irtenbölfer, einfd^lie^lid^ ber antifen. Sitte alten 3Sölfer unb ©tämme
mit S[}iePefi| l^aben M getrenntem S5ie!§eigentum eine genoffenfd)aftlic§ organifiertc

^Pflege unb @rnä|rung be§ äJie^eö gehabt (fie^e ©. 199): ben Sippen unb SJie^Weibe^

genoffenfc^aften würben öon ben Stamme§obrigfeiten bie ©ebiete unb Söeibefläd^en äu*

geteilt. Soweit baneben gar fein ober nur ein geringer SldEerbau ftattfanb, fonnte man
ben ©efd^led^tern unb i^amilien eg frei überlaffen, bie nötigen Stetten in Sefi^ ju

nel^men; fobalb Sfiaummangel eintrat, würbe aud§ ^ier eine ^uweifung unb Slnerfen*

nung beg occupierten iJelbeS burd§ bie Organe be§ Stammes ober ber «Sippen nötig.

^t nad) ber befinitioen ober öorüberge^enben ©efe^ftigfeit, je nad§ bem Staube ber

lanbwirtfc^aftüc^en Sec^nif (Srennwirtfc^aft, Wilbe fjfelbgragwirtfd^aft ufw.) werben bie

Slcferftetten nur alg jä^rlid^e ober als mel^rjätirige ober als 3uweifung auf ÖebenSaeit

gegolten l^aben. S)er weitaus größte jteil beS ©ebieteS würbe in älteren Seiten gemein=

fam als 3Balb unb SBiefe genügt, ftanb alfo im gemeinfamen Eigentum beS Stammes
ober feiner Unterüerbänbe. ßampredjt fd^ä^t bie Slttmenben beS 2;rierfd^en ßanbeS nod^

im 18. ;3a]^r:^unbert auf bie ^äljte beS (SebieteS.

S)ie Weitere ©ntwidfelung fonnte nun aber felir üerfd^ieben fein. SS fann bei

SSobenüberflufe unb wenig ftraffer Organifation auS foldtier ^eftfe^ung ber Sippen unb

iJamilien fid^ ol^ne 3wifd)englieb baS inbiöibuette ober gfamilieneigentum an @runb
unb SSoben baburd^ entwidfeln, ba^ eine feit Generationen nid^t geftörte ^u^ung fid^

in bie red§t(i(^e SJorftettung eines auSfd^liefetid^en ^flu^ungS- unb 35erfügungSred^teS ber

^nl^aber umfe^t, Wä^renb bie SSorftettungen über ein Dbereigentum ber ©enteS unb beS

«Stammes fiel) berflüd^tigen, beaieliungSWeife einerfeitS in baS (Eigentum Sred^t beS Königs
über gewiffe %dk ber ©ebiete, anbererfeitS in baS ftaatSrec^tlid&e Jerritorialrec^t am
©ebiete fic^ umbitben. S)aS ift aber wentgftenS für bie :^ö^er ftel^enben 9taffen unb Stämme
nic^t baS ©ewö^nlid^e. iSei il^nen fe^en wir auS biefen älteften periobifd^en 9lu§ungS*

rechten an Sldferftetten unb bem älteren (StammeS= ober ©entiteigentum an bem übrigen

ßanbe öerfc^iebene ijrormen beS ©entil», ©emeinbe* unb gamilieneigentumS entftel^en,

bie erft nod^ einer entwirfelung öon ^a^rl^unberten in ein überwiegenb inbiöibuetteS,
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freies Eigentum üBergel^cn. 68 finb immer getoiffe gcmeinfame 5t^ätig!eiten, gejell*

fc^aftlid^c Organifationen, bie ba§ bebingen. S)qS Äotteftiöeigentum toirb für lange

Reiten baS toefentüdie Sfnftrument ^öl^erer ^jolitifd^er unb foaioler Organisation, bog

^Jtittet jo^ioler 3uc3§t. ©emeinfieft^ unb O^etbgemeinjd^aft finb für lange bie begteitenben

6rfc!)einungen be§ |)äu^)tling§= unb Königtums, ber 3J?iUtärt)erfaffung, bei beffcren

2t(ferbaue§ unb ber '^öl^eren Äultur überl^aupt.

^auptfäd^lid^ an bie ©efd^led^terüerfaffung unb bie aug i^r folgenben genoffen*

fd^aftli^en Einrichtungen fd)lie|t fid§ ba§ foüeftibe ©runbeigentum an. S)ie Männer
einer ®en§ roben ben 3Beibern i^rer ©i|)pe, bie baä f^elb Beftetten Wollen, im öorauS,

e^e ber SCßol^nft^ weiter öerlegt wirb, bie Jünftigen f^elber gemeinfom, Wie fte gemeinfam

bie S^agb, ben ©c^iffSbau, ben .g)augbau betreiben. ®ie SBeiber beftetten ba§ f^elb

teils ifotiert, teit§ unter gegenfeitiger |)ülfc unb in ©emeinfd^aft. Äriegerifd^e ©tämme
ober bereu @ente§ fammeln bor ben ^riegSjügen gemeinfame SSorräte; bamit toerfnüpft

fid^ teilweife gemeinfame SSefteHung unb Slcferarbeit ber ^Jtönner, teilweife gleid^mä^iger

3wang jum Sinbau, um beftimmte Steile ber ©rnte in bie S3orrat§^äufer be§ ©tammeS
liefern ju fönnen. ©emeinfame SJla'^Ie nac^ ber förnte, aber aud^ fürS ganje ^ai)x

Inüpfen fid§ teils an bie gemeinfame 33efteEung, teils an bie Naturalabgaben ber

©in^elwirtfc^aft. S3ei mand^en ©tämmen ift bie gemeinfame SSefteEung unb @rnte mit

einer gleiten ober nadC) Slang unb SBürbe fid^ öon^ie^enben Seilung nad^ ber @rnte

öerbunben. 2Bo bie gemeinfame SSeftettung üblid^ wirb, ba erf(^eint ber fo befteHte

Slder als Eigentum ber @enS, beS SorjeS, unter Umftänben, bei gefteigerter Central»

gewalt, als Eigentum beS -l^äuptlingS ober beS ganzen ©tammeS. 2Bo ber 3öJ(ing

,3U \Ubgabenlieferung ftd§ auSbilbet, ba Wirb eS ©itte, ba| ber Jpäuptling ben einzelnen

bie 8ofe juweift, je nad^ ber betriebenen 3Birtfcl)aft in jä^rlic^em ober mehrjährigem

äöed^fel. 5ür alle biefe x^äüt laffen ftd^ bei 2öai^, Älemm, 2)argun, ßaöelet)e-33ü{|er,

IRa^el unb anberen ja^lreid^e S5eif|)iele anfü'^ren. S)ic öon 6äfar gefcl)ilberte 3l(fer*

befteüung ber ©neben, wobei jä^rlid^ bie |)älfte ber Männer in ben ^rieg jiel^t, bie

anbere ben 2lcEer beftettt, gel^ört l|ie^er, wie bie äl^nlid^e Einrichtung ber Sö^men in

ben ^uffitenfriegen. 2öo auS fold^en SSer'^ältniffen l^erauS eine Eriegerifc^e S)eSpotie

fid§ auSbilbete, tonnte bei einer gewiffen Äultur^ö^e ber @ebanfe eineS attgemeinen

©taatS* ober ©tammeSeigentumS fiegen. 6in SSeifpiel ^iefür fd^eint bie peruanifd^c

SBobenberfaffung ju fein, Wetd^c mit ber alten ägtiptifi^en, foweit wir fte fennen,

Sl^nlid^feit !§at. S5on bem peruanifd^en Sanbe war ein drittel bem 35otIe, ein drittel

ben Stempeln unb ein drittel bem |)errfd^erl^aufe ber 3^n!a jugewiefen; baS ^eer würbe

bon ben 3nfaS unterl^alten, bie jwei 3)rittel öffentlid^en Eigentums (baS Stempel* unb

baS ÄönigSgut) würben ebenfaüS bom Söolfe in fjtonarbeit befteEt; ben eiui^elnen

f^amilien würbe il^r ßanbanteit in jö^rlid^er ^euöerteilung na^ ber 3<i^t ^^^ ^inber

jugcwiefen.

2lm leid^teften fonnte ber aEgemeine ®eban!e, ba^ baS ©runbeigentum ber (Se=

-famtl^eit gehöre, ba| eS in i^rem Sfntereffe öerteilt Werben muffe, ba^ ber ©taat ftetS

wieber bur^ 5^eueingriffe bie rid^tige SScrteilung ^erbei^ufü^ren l^abe, fiegen: 1. in

gemeinbeartigen Äleinftaaten öon wenigen Duabratmeilen, 2. in 33e3ug auf eroberten

*@runb unb ^oben, unb 3. gegenüber relatio gleidiartigen SSobenflödf)en,, bereu wefent*

lieber SBert öon gemeinfam liergefteEten ^ewäfferungen ab'^ing, wie in Slgtipten. ^n
9lom l^at ©enerationen '^inbur^ bie 33auernpotiti£ ber plebs rustica eS burc^gefe^t,

baB auf bem eroberten SSoben jebem jüngeren ©o^ne eine ^ufe jugewiefen würbe. 2luc^

bie fo oft im 3lltertum aufgefteEte ^orberung neuer \Janbteilungen unb gewiffer

©d^ranfen beS priöaten ßanbbefi^eS unb beS auf bie ©emeinweibe ju treibenben 55ie^eS

-gehört l^ie^er. S)oc^ ift befannt, ba^ bie SGßünfct)e bei intenfiöerer Sanbroirtfd^aft,

pl^erer Äultur unb Äapitalöerwenbung , in ben größeren ©taaten mit fompliaicrtcr

Slgraröerfaffung immer weniger burd^fü^rbar waren. ^Ee nid^t ganj primitiöen 5ldEer*

.bauer, oft auä) bie Ileinen, fürd^teten bei fold^cn 3!Jla^regeln me'^r ju öerlieren alS ju

gewinnen. Unb öoEenbS bie größeren fSk^^ unb ©runbbeji^er ftcmmten fid^ mit Energie

«gegen bie Steuöertcilung. ©ie l^aben ftetS bie ©emeinwefen ftärfcr in 3lnfprud^ genommen.
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fie ^aben, tote toit boti bcn 9lömcrn tolffen, bom etofiettcn ßanbc größere ©tn($c

occut)ieTt, auc^ burci) Äouf i^rc ^öefi^imgen abgerunbet; bie biütge ©flaöenarbeit unb

bie Isoliere lanbtoittj(f)aittid)e Zeäjnit ber großen 35eft|er begünftigte biefe in 3ubäa, in

©tiectienlanb unb 3ttolien gIeid)mäBig fi(^ öottsie^enbc iöetoegung einer rajdfien 3ln*

jammlung großen ®runbeigentum§. lUlag an bem großen xömi|d^en jförunbeigentum

balb nod^ |o öiel Unxedit unb 3Surf)er geftebt ^aben, ba§ toirb man baneben nid^t öer«

gejjen bürjen : bie ^atricier» unb ^lebejerfamilien, bie e§ in i§te ^anb brachten, toaren

bie politif(^en unb toirtjd^afttid^en r^ü^itx unb Drganilatoten i'^reS ©taateS unb itirer

S5oI£§toixtf(f)a|t, fie toaten bie Stäger beS Ianbtoirtfct)aTtUc§en ^^ortj(i)Titt§, beg ^onbetS,

ber |)anbeI§organi|ation. 2)er Sfteid^tum ber 33e[ten unter il^nen biente aud^ bem ©taate;

bie ©cipionen rüfteten fc^on 220—200 ö. 6l)r. auf i^re -Soften ganje ßegionen au§.

5lber bei bem fdilecEiteren Seil biefer Optimatenllaffe entartete atterbingS biefer 9tei(^tum

feit ben punifd^en Kriegen rafd^, erjeugte t)otitif(^e .Korruption unb focialeS Unred^t

aEer 2lrt.

5Jt. SCßeber l^at un§ in einer geiftreid^en Unterfud^ung ju geigen gefud^t, toie on

©teÜe ber ölten römifc^en .g)uient)erfaffung mit f5felbgemeinfd^aft bie ©ro^grunbbefi^cr,

toeld)e 3ugleid§ bie .Kautleute toaren, bie unbebingte grei^eit be§ 5Bobent)er!c^r§ lt)erbei«

füiirten, toie fie bie .Kleinbefi^er betoud^erten, bie neuen Eroberungen freilid^ teiltoeije

mit ben nadt) ßanb l^ungrigen i?teinbefi^ern teilten , im ganzen aber bod§ tjor allem

für fidt) auf bem ager publicus freie SSetoeibung unb Dccupation mit einer niemals

fettiger toieber erreichten ^fladttieit be§ .K(affenegoi§mu§ burdt)fe^ten. ©ie l)aben bie

Sanbanf|)rüd^e ber fleinen 2eute immer toieber p l^emmen, bie ®efe^e§= unb 35er«

toaltungSanlöufe nad§ biefer 9tid§tung ju nid^te äu marf)en getou^t. ©ic liaben fo ju

bem 3uftanbe gefübrt, ben ber grofee .^iftorifer mit ben lapibaren Söorten bejeid^net:

latifundia perdidere Romam. ©e(^§ ^^erfonen befafeen bie l^albe ^liroüinj Slfrüa. 3fn

bem fpäteren ©tabium l)ätten ßanbteitungen aud) nid^tS mei)r genügt; fie t)ätten au§

öerlumt)ten ftäbtifc^en ^Proletariern feine Stauern mel)r machen Jönnen.

äöenn fo bie glänjenbfte, toirtfd§aftlid§ tüdf)tigfte 3lriftofratie ber Sßett burd^

f^rei^eit be§ @runbeigentum§, 3BudE)er, Eroberung, ©ftaöentoirtfdt)ait, ©petulation unb

'garten Egoi§mu§ if)ren 9ieidE)tum Oergiftete, fo enbeten biefe 3lriftofroten bod^ sule^t toieber

al§ ®runb^erren, bie iliren lialbfreien Colonen ba8 Sanb überlaffen mußten, toeil bie

©flaöentoirtfd^aft ju teuer tourbe. ®amit entftanb longfam eine neue, toieber gefunbere

SSerteitung be§ (SrunbeigentumS, toie fie bie 9tegierung, toeber bie ^jatricifd^e ber fpäteren

Otepublü, nodC) bie bemofrattfd^e be§ ^rincipat§, unmöglich t)ättc burd^ ©efe^ burc^=

führen fbnnen. S)ie 2lufgabe einer plö^lid)en ^leuberteilung be§ @runbeigentum§ toirb

in ßänbern alter .l^ultur, bidt)ter 35eööl!erung immer toeniger burdtifü^rbar.

äöo in fpdterer ^^it i^^b in größeren (Staaten bie Stei^t^borftellung öom Eigen*

tume beS ©taate§ an aUem @runb unb,S3oben toieber auftritt, ba ^at fie nie toieber

f toeitgel)enbe 9tefultate erzeugt toie in ägljpten unb ^eru ; e§ toar jo in ben größeren,

iompliäierteren ©tauten ber fpöteren 3eit auc^ unenblid) Diel fd^toieriger, fie praÜifct)

bur(i)3ufül§ren. ©o öerflüdt)tigte fie fid^ 3. 33. im S^lanx frül^er in ein 35efteuerung§«

red§t be§ ©taoteS, ober fie tourbe, toie im normannifctjen ße^n§ftaate, ju einem att«

gemeinen 9ted[)te be§ ©taate§, bie ^efi^orbnung ju regulieren, ^n biefer f^orm aber

ift fie audt) fpäter unb bi§ l)eute immer toieber aufgetreten, unb fann fie niemals ganj

öerfdt)toinben. Eg giebt feine EigentumSorbnung unb EigentumSöerteilung , bie nid^t

Elemente beö 5principg in fid£) t)ätte, ba^ bie ©efamt^eit t)ier mit^ureben l^abc; e§ fei

nur an ba§ 'heutige Ejprofriation<ärec^t erinnert. Sßenn jetttoeife e§ fdf)ien, aU fei bie

Übcrlaffung ber EigentumSöerteilung an ba§ freie egoiftifdt)e ©piel ber inbiüibueUen

Äräfte ber 3öei§:^eit le^ter ©dt)Iu§, fo l^at fidE) bagegen feit einigen 2)e3ennien eine

ftarfe 9teattion erl^oben, toie toir fe^en toerben. ®ie jtoei Slcnbenjen 1. eineS 3U=

netimenben freien ;^nbibibualeigentum§ am @runb unb 33oben im ^fnteteffe be8 ted§nif(^en

5ortfdt)ritte8 unb im 3lnfd^lu§ an bie Eigenfd^aften toirtfd^aftlictier SLüd^tigteit unb ted^«

nift^er f^ä'^igfeit unb 2. bie Unterorbnung aüeg ^riöateigentumg, feiner ©röfee, fetner

S3eräu§erlidE)teit, S3erfdE)ulbbar!eit unb SJererblid^feit unter bie ©efamtintereffen beS
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©taateS l^obcn immer toiebex fid^ öcrtragen muffen, in irgcnb toetd^er gform toiebct

Äompromiffe gefd^toffen.

126. 2)te SluSbilbung be§ neueren Keinen unb großen (Srunb«
ei gen tu mg. SBir l^abcn oben bie 2lu8bilbung ber toeftcurotJäifd^ * mittelalterlid^en

S)orfgenoffcnfd§aft unb ber ©runb^errfd^oft gefc^ilbert (©. 300—306). 2)amit l^ängt

bie ©runbeigentumäentloidEelung auf§ engfte pfammen; fie Begreift eine ältere, flarfere,

auf fteine unb mittlere SldEernal^rungen gerichtete unb eine fpätere, oriftotratifd^e, ben

größeren 35eft| erjeugenbe Setoegung in fld^.

3fn fämtUd^en germanifd^en Staaten finben toir, ba^ mit ber ©e^'^aftigfeit, bem
©iege beS 5ldferbaue§, gans überttiegenb Sanbbefi^ungen unb <!pöfe entftel^en, toeti^e ben

3tt'ecE l^aben, eine gamilie bon 5—18 ^ßerfonen ju ernäl^ren unb ju befi^äftigen , fie

aud^ für bie gemeinfam au tragenben Saften fröftig genug ju mad§en; ftetä ift im
felben S)orfe eine Sefi^ung genau fo gro^ toie bie anbere; in ben berfc^iebenen ©egenben

finb fie je nac^ SBobengüte unb äöirtfd^aftgart öerfc^ieben grofe; alle finb fpannfä^ig,

ermöglid^en bie |)altung öon 2, 4 ober 8 ^ferben. 3febe umfaßt bie ^auäfteHe, ben

^of, baS nal^e gelegene @artenlanb als fefteS Eigentum, bag jugetoiefene, in ben @e=

toannbörfern im ©emenge liegenbe SlcEertanb al§ fefteS, erblid^eä ^u^ungäred^t, enblid^

baS 5Jlitbenu^ung§rec§t öon 28alb unb SCßeibe, bon gifcEiiDaffer unb ^aq^h aU ibeeHen

3lnteil an ber 3lttmenbe, an bem marf= ober borfgenoffenfd§aftlid^en ©emeinbefi^.

S)er gefamte 35efi^ '^ei^t, toie toir fd^on fa'^en, bie ^ufe, englifd^ hide, er umfo^t
15—50 ha, toobon im 3lnfange unb auf Befferem S5oben meift nur 8 ha unter bem

^Pfluge waren.

2Qßenu offenbar bon Einfang an ba unb bort ^e^r'^ufner borlommen, b. % 3ln*

gefe'^enen me'^rere .g)ufen fd^on bei ber erften S5erteilung jugetoiefen tourben, toenn frü!^

bie ^alb" unb 35iertel|ufner burd^ ©rbteilung entftanben, unb fie in bieten ©egenbcn

bereits im 16. 3^al§r^unbert bie ^elir'^eit auSmad^ten, fo ift bod^ ber ganj übertoiegenbe

S^aralter ber |)ufenberfaffung ber ber (Sleid^l^eit, ba§ bauernbe S5or!^errfd^en bon f^jann-

fa|tgen 33efi^ungen, bie i^ren ^ann bott ernöl^ren unb befd^äftigen. ©o lange über*

flüffiger SSoben in ^Jlenge bor'^anben mar, ^at man ben jüngeren ©öl^nen bie ©rrid^tung

neuer ^ufen geftattet. Slber als bieg nid^t mel^r möglid^ toar, ^at man in ben meiften

germanifd^en Säubern bod^ auf ©r^ltung ber ^ufenberfaffung , b. 1^. fpannjä'^iger

^a^rungen l^ingemirft. ©ie lagen im 3^ntereffe ber älteren aHgemeineu 5ßflid^t jum
l^riegsbienft , toie fpäter ber ©runb^erren unb beS ©taateS; e§ Rubelte fid§ immer
toieber um bie ©rl^altung leiftungSfä^iger Sauern. S)ie {^amitie berwud^S mit ber

^ufe; getoiffe ©d§ran!en l^inberten nad^ unb nad^ bie Seilung unb SJeräu^erung ; eS

bilbete fi^ baS befonbere bäuerlid^e Sfnbibibualerbred^t mit S5eboraugung eineS @rben

aus. 2Die gan^e Stuftitution ru'^te auf bem ©ebanfen beS ^^amilieneigentumS, ber ^ufc
olS normaler Sßirtfd^aftSeiu^eit, Die burd^ ben ßauf ber Generationen erhalten Werben

foHte. Unb bie äöirfung toar im ganzen eine fo ftar!e, ba§ tro| ber mannigfad^ften

SCßanbtungen, SebölferungSjU* unb sabna'^men, SouernbebrüdEuugen unb =beraubungen
in einem großen Seile ©uropaS fid§ im ^nfdilu^ an biefc 12—15 ^a^rl^unberte alte

^ufenberfaffung ein ©runbeigentum bon 15—50 ha als bor'^errfd^enb bis ^eute

er'^alten l§at.

6S mar eine SJerfaffung, toeld^e in i'^rem Urf^runge bemofratifd^en ß^aralter

l^atte, nur auS ben focialen unb politifd^en ^Infd^auungen ber betreffenben S5ölfer unb
i^rer ted^nifd^en 3Birtfd§aftSftufe fid^ gana erllären lä^t, in il^rer Äonfequena aber eine

ariftofratifd^e ober bielmel^r mittelftänbife^e f^ärbung erl^ielt: für bie mac^fenbe 33e»

bölterung blieb fein 9taum für immer toeitere <g)ufenbilbung : bie jüngeren, überaäl^ligen

©öl^ne mußten abtoanbern ober fid^ au^er^alb ber ^rlur auf einem ©türf ©artenlanb

oft o^ne ©efpann als Äoffäten anfiebeln ober gar als ßätner, ^äuSler, Sübner mit

einem ©ärtd^en [lä) begnügen ober aud^ als ^äd^ter fleine ©teilen übernel^men unb
jugleid^ beim Sauern auf Slrbeit ge^^en (Heuerlinge), enblid^ alS in natura bejal^lte

3;agelö:§ner (3fnftleute) eine ©jiftena fud^en. Söo in älterer 3eit in ben eigentlid^ ger=

manifdE)en ©ebieten periobifd^e ^eubermeffungen unb »berteilungen borfommen, l^aben

©c^m oller, ©tunbrift ber Solf8n»irtjc5aft8U]^re. I. 7.—10. Xottfenb. 26
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fie nid^t ben 3toerfr on atte ©emeinbegtieber gleid^e 2lnteile auf Äoftcn bet älteren

größeren ©teEen 3U geben, fonbern nur ben einer befferen ©inteitung ber ßJetoanne,

einer ^i^timntenlegung ber bent einzelnen ge!§örigen ©runbftüife. 2)a§ ift au(^ ba§

®runbt)rinci:p ber neueren ©üterjufommenlegungg^^, (Se|)aration8=, 5lrronbierung8*, %dh*
toegregulierung§ma^regeln unb =gefe^e tion 1770 bi§ pr ©egenroart.

9li(^t auf bemfelben ijrincipieHen 33oben fielet bie eigentümliche agrarifc^e @nt*

roidelung in Sftlanb unb ©d^ottlanb, jotoie in ben ftabi|d)en Säubern. S)ie irijd^en unb

fd^ottijd^en Äelten l^aben eine auggebilbete Älanöerfafjung mit ftarler SSerjügungögetoalt

be§ |>äu|)tling§ ge^bt: in ©d^ottlanb er'^ielt firf) lange eine gemeinfame ^Bearbeitung

beS Kobens unb S5erteilung ber 9lal^rung burd^ ben Häuptling, ^n S^rlanb toar e§

nod§ 1605 eigentlich red^tenö, ba^ jebe§ Sanblo§ nad§ bem Sobe be§ S^n^aberS bon

bem Häuptlinge eingebogen unb an bie 3Jlitglieber ber ©et)t (@en§) Verteilt würbe;

ber Hauptgett)äl§r8mann l^iefür, S)at)ie§, fül^rt bamalS fc^on bie troftlofe SGßirtjc^aft unb

bie ^leinl^eit ber ©tetten barauf äurüd. ^n Söa^rl^eit beruhte bieje ^leint)eit bamalä

f(^on übertoiegenb nid^t auf ben Teilungen, ttjel^e eine genofjenjdfiaftlid^e 9te(i)täbafiä

l^atten ; bie ^äulJtlinge waren längft tl^atjäd^lidf) |)erren beS größeren Steileä beg ©runb
unb SSobenS geworben unb gaben fie in ^u fleinen ©türfen gegen 9lente an bie idt^U

reidEien öerarmten ^)ad^tenben ©lieber ber ©e^jt, be§ @efd)le(i)te§. ^Proletarifd^e Slgrar*

äuftänbe Waren fo gewifferma^en in Sfrlanb f(^on iux 3eit ber englifcljen Eroberung

öorl^anben.

3fm gangen ©labengebiete l^at wal^rfc^cinlid^ in älterer 3eit attgemein bie JpauS*

!ommunion ge|errfd§t (f. oben ©. 244), b. )). bie Familien blieben me'^rere ©enerationen

]|inburc§ jufammen unb Wirtfd^ofteten fommuniftifc^ unter einem ^auSöater unb einer

|)au§mutter; fie l^atten einen entf^jrec^enb großen Sanbbefi^. 2öo aber bie S^'^l ber

gamilienglieber ju grofe Würbe, teilte man, unb fo entftanben frül^e p Heine S5e*

fi^ungen; auc^ fdfieint in 35ö!^men, ^Jolen unb 9lu^lanb bie |)au8lommunion fic^ frül^

aufgelöft unb lleinen SBauemna^rungen 5pia| gemad^t ju liaben. 9lur in ben füb»

flabifd^en ßanben l§at fie ftdt) erl^alten, ift ober aud^ Wol§l ba im B^ti^ücEge^en. ^n
9lu|lanb l^at fid£) ba§ ^järincip Wieber^olter Leitung be§ SanbeS in ben SSauerngemeinben

erft feit bem 16. unb 17. 3^al)rl^unbert unter bem 2)ru(ie ber fc^Weren ftaatlic^en unb

grunbl)errlid§en Saften feftgefe^t. S)ie feitl^er entftanbene ruffif(^e ©emeinbeöerfaffung

giebt jebem männlid^en erwadifenen ©emeinbemitgliebe ha^ 9^edf)t auf einen gleid^en

5ldferteil, aber legt il^m audt) bie ^flid^t auf, bie entfpred£)enben ©teuern ju tragen unb

S)ienfte ju leiften; fie fommt mit biefem ^princip ju pufigen ^euöertcilungen beS

3l(ierlanbeg , bie bon ba an bebenflid§ unb ftörenb Werben, Wo bie Ißebölferung über

ba§ SJta^ ber in ber ©emeinbe borl^anbenen ^ial^runggfleHen gewac^fen, unb Wo eine

intenfibere S3obenbeftettung, eine f^ijie^ung bon ^at)italien in ben 33oben angezeigt ift.

S)ie ^olge ift eine ©umme au fleiner, faft lebenSunfäl^iger, fd§ledt)t unb ejtenfib befteHter

3liiernat)rungen. —
Sft fo im neueren 6uro|)a meift eine etwa§ ariftoIratif(^er ober etwas bemo«

fratifd^er gefärbte, l^ier ju erblid^em, bort ju ^eitweifem 5lu^ung8red^te auSgeftaltete

Sßerteilung be8 S3oben§ on mittlere unb fleine bäuerlid^e SBirte bie ©runblage, fo ergebt

fid§ nun über berfelben eine anbere ©ntwirfelung, bie feit ben Sagen ber SJölterwanberung

Wirlfam, teilweife bie alte ©runblage aerftört, teilWeife fie aber nur borüberge^enb be*

einftufet unb ^jartieE beränbert l§at. ©ie entfpringt teils romanifd^en unb lird^lid^en

6inf(üffen, teils bem 3luffteigen beS ßönigS, beS friegerifd^en unb S)ienftabelS , bem

SelienSWefen, ber ©runb'^errfd^aft, erzeugt. Wie Wir fd§on fallen, l^ier ein Dbereigentum,

bort einen großen S3efi^ bon 4—10, 30, ja 50 ^ufen. ©o biel babei überlieferte

2fnftitutionen (römifd^e ©runbeigentumSberfaffung, römifd^e Äird^e ufw.) ben Slnftofe ge*

geben unb mitgewirkt Ijaben mögen, fo fe^r liegen bie legten Urfad^en biefer ®ro&*

grunbeigentumebilbung bod^ in geWiffen ^)olitif(|en unb wirtfd^aftlid^en ^lotwenbig«

leiten : bie geiftlid^en unb Weltlid^en, fürftlid^en unb ariftolratifd^en Äräfte fonnten nur

mit großem ©runbeigentum , mit Se]^n8= unb CbereigentumSred^ten ©taat, Äird^e,

SJlilitärWefen, ted^nifd^en unb lanbwirtfd^aftlid^cn Sortfd^ritt organifieren. Unb nur bie
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QciftiQcn unb för^erlic^^cn <Bpi^tn ber bamaligen ©eyeltfc^aft toarcn hräftig genug, fotd^en

5öcft^ au jammctn unb bamit bieje ^flcubilbungen ju öollaie^en. 5Jl. SOBeöer Betont,

ba& bie erjle ]odak S)iffcrenäierung ber germanischen SJöIIer borjugSweife t)olitij(^ unb

rcUgiög, nid^t ötonomijc^ bebingt fei. S)ie ritterlid^e Seben§tt)eije ber Iriegerifd^en -gelben«

gefd^Ied^ter fielet er aU bie Urfacfte i^reS 3luffteigen§ an. t^ntic^eS toerben toir bon

))m großen dürften* unb 3lbel8ramilien, öon ben ^erobingern bi§ ju ben ©taujern,

öon ben großen S5ij($öfen, toic SSoniiaciuS jagen fönnen. Unb au^ bie bom 8. Big

13. Sfa^r^unbert autfommenbcn 3Jlinifteriaten unb gtitter tourben Ärieger, nid^t weit fie

einige ^ujen aujammengebrad^t, jonbern faft alte ]§atten jal^relang tüchtige ^au»* unb
9iitterbienfte geteijlet unb »urben beäl^alb mit ein paar |)uten belehnt. — Sagen toir

nod^ einige äöorte über baä cinjetne bicfer ßnttoidfelung unb i|rc§ ÄampjeS mit

ber atten .^uienberiaffung.

S)ie angesehenen f^ürften, ber (5rb= unb ber S)ienflabel toie ftugc romaniftertc

^riefter ^ben e§ jeit ber 35ölfertoanberung berftanben, bie antue ©runbbeft^orbnung

für fic^ au nü^en. <&ie ^atte auf bem frül^er römifd^en S3oben bielfad^ fid& ersten.
@ro^e @üter, abl^ängige, unfreie Äotonen barauf, inbibibuelle§ , unbcfd§räntte§ @igen=

tum ber grölen SSefi^er beftanbcn ba fort, too man germanifd^e ©tämme erft an ber

|)anb ber römifd^en ßinquartierungäorbnung aufgenommen, bann mit ber .^älfte beS

©runbbeft^eS il^rer @aftgeber auSgeftattet l^atte. Sie ßird^e befa| in ©attien au @nbe

be§ 7. °$a'^r^unbert§ fd^on ein S)rittel atteS ®runb unb 33oben§. S)ie Könige be»

anfprud^ten at§ Sobcnregal aKe großen glöd^en unbebauten ßanbe§; i^nen gcprten

gro|e ©tüdEe bebauten fonfiSaiei^ten ßanbe§, ba§ fie tei(§ bel^ielten, teils in beliebigen

©tüdfen berfd^enften
;

fie gaben fie i'^rem ©efolge al§ Selben. 2)iefe erft Ieben§töngtic|en

ße'^en tourben fpäter erblicf) ; an hk großen ße'^en beS l^ofien Slbelg fd^loffen ftd§ in ben

^a^rl^unberten be§ aufEommenben 9leiterbienfte§ bie !teinen 9leitertel^en an, bie toenigftenä

baS 3—8fad^e einer SSauernl^ufe au§ma(i)ten. Überatt beanfprud^ten gro|e unb fleine

^enen in ber 3Jtarf== unb S)orfgenoffenfd|aft bie erfte ©tette, galten aule^t at§ oberfte

^lärfer, ja aU Eigentümer beS äöalbe§, ber SQßeiben, ber f^ifd^toaffer, on benen bie

.!pufner nur ^^lu^ungöred^tc be'^ielten. ©o ro'§ unb brutat fic^ ba unb bort bie ^^n^ber

biefeS größeren @runbbefi^e§ gegen bie S3aucrn benahmen, im ganaen toar biefeS 6igen=

tum ber ©runb^erren lange ein blo|e8 Dbereigentum ; bie ^Re^raa'^l ber Säuern toar

burd^ il^re genoffenfd^aftlic^e S5erfaffung, burd^ bie gisierung il^rer Saften in ben SGßei§«

tümern gefd^ü^t. SfebenfallS l^at baS ©mporfommen beS Äönig§ unb ber 3lriftofratie,

l^at bie grunb|enlid^e SSerfoffung nid^t gei)tnbert, ba| ber SSauernftanb in ^orbeuropa

bom 9.—14, 3fa§r^unbert an Söo'^lftanb auna'^m, unb ba| aud^ bom 15.— 18. tro^

be§ a^ne'^menben S)rudCe§ ber geubattaften ber grunbl^errlid^e 3lbel in ben meiften

©egenben beS fontinentalen ©uropaä mel^r aurüdfging als ber SSauernftanb , unb ba|

bie 3lblöfung§gefe^c be§ 19. ^Q^i^^unbertä ba§ Obereigentum unb bie anberen 9ted§te

ber ©runbl^erren auf fefte dienten befd^ränft, in 3lblöfung§gelber ober ßanbabtretungen

umgefe^t ober gar ol^ne ßntfd^dbigung aufgehoben ^ben, S)abei ging ein jleil ber

fleinen ©teHenbefi^er mit fd^led^teren Oied^ten leer auS; fie fanfen au tagelöhnern unb

^nftleuten l^erab. 6in fel§r er^eblid^er Steil ber SSauern aber, in bielen ßänbcrn ber

toeitauS gtö^ere Sleil, tourbe, fotoeit bie§ nid^t bor^er burd^ Sinjjelgefd^öfte gefd^e^en toar,

burd^ biefe neuere ^tgrarpotitif au Pollen, freien Eigentümern an i^ren |)ufen. ©o
gefd^a:^ e§ übertoiegenb in i5ftanfreid^, im ganaen füblid^en unb toeftlic^en Seite 2)eutfc^=

lanbS, in Belgien, ^oEanb, ber ©d^toeia, in ben ffanbinabifd^en 9fteid^en, wo ba^^er

]§eute baä fleine unb mittlere freie ©runbeigentum übertoiegt.

3fm Dflen S)eutf^lanb§ , in Öfterreid^, in 9lu|lanb, ^uptföd^lid^ im füblic^en,

fel^lt e8 an gefunbem böuerlid^em Sefi^e ^eute awar feineSroegS, aber eS flc^^en baneben

boc^ ou(^ a^^treid^e gro|e @üter; fie finb au§ ben ©inrid^tungen beS ^eubalroefenS,

auä bem lanbtoirtfd^aftlii^en nad^ unb nad^ bergrö|erten ©elbftbetriebe ber Ülitter unb
aus ben SSauernlegungen unb 35auernmi|^anblungen ber fpäteren 3^^^/ ^^* 1^- ^^^

19. Sfa^t^unbertS :^erborgegangen. ES toirb auf i'^nen ^eute @ro|gutStoirtfii^aft mit

Sagelöl^nern getrieben; ein er^eblid^er Seil ift berpad^tet, toie bie bem ©taate ge=

2G*
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fiüefienen Siomönen. ®ie gto^en auf biefen ©ütern jt^enben 5pöd^ter tc^jräfenticrcn

einen teol^I'^abenben Unteinel^merftanb. ber äugleirf) ber ^auptttöger be8 Ianbtt)ittj(^aft=

lid^en f5ortfd)ritte8 ift. ^n gnglanb f)at l^auptjäd^tid^ bic unbebingte SJerfügungggcnjalt

be§ ©runbl^errn über Söalb unb äöeibe unb bie öom tetiinifc^ » agrotijd^en f^ortjd^ritte

biftierte SDurd^fü'^Tung ber f^elbgraStoixtjd^aft, toeld^e größere ©üter forberte, p ben 6in*

l^egungen ber Slttmenbe im grunbl§errlid§cn ^ntereffe geführt, toeld^e bent üeineren

SSauern feine h)irtfd^a|tlid)e ©i'iftena unmöglich ntoditen. @§ giebt je^t bort überwiegenb

©ro^grunbbefi^ in ben |)änben ber alten unb ber neuen Slriftolratie , öon ©elbjeit^

:|jäd§tern unter -^ülfe bon Stagelöl^nern beroirtfc^aftet. —
S)ie im borfte^enben gefd)ilberte, in ben einjelnen Säubern fo berfd^iebene @nt*

toitfetung ber ©runbeigentumSberteilung bom Mittelalter bi§ in bie neuere QtH ift in

i^rem Unterfd^iebe nicJ)t ober nid§t in ber ^aut)tfad)e auf tcdönifd^e ober rein toirtfd^aft»

lidie Urfad^en, fonbern I)au)jtfäd^lid^ auf t)olitifdE)e unb berfaffung§gefd^id§tlid)e ^urücf'

3ufül§ren. 3öo eine ftarfe 5Jtonard^ie ben S3auernftanb fc^ti^te, ^at im ganzen ba^

mittlere unb !leine ©runbeigentum fit^ erl^alten; too grunb* unb gut§]^errti(|e ^ufiönbe

3U einer übertoiegenben ^jolitifdfien ^errfd^aft beS 5lbel8 im ^Parlamente, in ber ©taatjs»

unb ©elbftbernjaltung fülirten, ba Ifiat fid^ ba§ gro^e ©runbeigentum ausgebreitet.

Slabei toirüen nattirlid§ bie $)erfönlid^en ©igenfd^aften ber SBauern unb be§ 2lbel§ mit;

ein Iräftiger, tüd)tiger SSaucrnftanb ertiielt fid^ länger unb leidster, ein intelligenter,

l^o(^ftet)enber, ju ^olitifd^en unb militärifd^en Seiftungen befähigter 3lbel be^^nte feinen

33efi^ energifd^er au§, bertümmerte nid^t fo leidet toie ein un^jolitifd^er, in ©enu^fud^t

berfunlener, bem Sanbleben entfrembeter ; ein tüd^tiger, bauernb ^mifd^en feinen Sauern
lebenber Slbel, toie ber englifc^e unb norboftbeutfd^e, tourbe meift jugleid^ ber ^Jü'^rer

auf bem Gebiete be§ ted^nifd^ » toirtfd§aftlid^en gortfdl)ritte§ ; er l^atte, too er bie§ ge^^

toorben, ^öuftg aud§ me§r ^tleigung, einen tiefftelienben 33auernftanb au§3ufaufen, i|n

äum 2agelöl§nertume l^erabjubrütfen.

Sfn ber ganzen 3eit bon ber S5öl!ertDanberung bi§ ins 13. ja bi§ inS 15. ^af)X'

l^unbert, in ber !^di, in toeld^er bie germanif^ * romanifd^en Staaten il^re @runb*

eigentumSberfaffung auSbilbeten, Serben toir fagen !önnen, ba§ SJIeifte, tt)a§ fidE) an

©rofegrunbbefi^ über ber bäuerlid^en ^ufenberfaffung lagerte, f)abt einerfeitS großen

gefellfd)aftlid§en 3^edEen gebient unb {)abe anbererfeitS bie !räftigften unb tüd^tigften

|)erfönlid^en ©lemente in ben @enu^ be§ größeren 33efi^e§, ber dienten gebrai^t. ^om
13.— 16. 3^at)r:^unbert gel^t bie biSl^er auffteigenbe agrarifcEie SJerfaffungSenttticfetung

in einen 3uftanb be§ S3e'^arren8 unb ber Stagnation über; bie beftel^enbe ®runb=

eigentumSberteilung änbert fi(^ fd^toer mel^r, bie großen ©runbeigentümer feigen i'^re

SJorred^te, il^re Otenten je^t mel^r aU jus quaesitum an, oi^ne nun nod^ ba§ ju leiften,

toaS i|re 9J]§nen geleiftet l^atten. 6§ toirb je^t me'^r ober Weniger toa^r, bafe ber

Unterfd^ieb im ©runbbefi^ bie klaffen be§ l^o^en unb uieberen 9lbel§, ber @ro§= unb

Kleinbauern, ber Rangier, «Heuerlinge, ^nftleute beftimmt. i^reilid^ and) je^t nod^

toitfen bie :perfönlidf)cn @igenfd§aften ma^gebenb mit. @in großer Seil beS alten grunb=

befi^enben 9lbel§ toirb bom 16.— 19. ^al^rl^unbert burd§ bürgerlid^e, burd§ tool§ll)abenb

getoorbene S)omäneii|)äd[)ter, burd^ reid^ getoorbene Cfftäiere unb Krieg§!ommiffare, burd§

flugc fläbtifd^e Hnterne!§mer auggefaujt unb erfe^t. Überatt toirlen fold)e gaftoren mit,

aber fie finb nid§t me!§r fo ba§ 33eftimmenbe toie in ben älteren 3^1^^«.

2)ie ©runbeigentumSberteilung toirb fo in ber neueren 3eit für ben Slufbau ber

ganzen ©efeEfd^aftSorbnung in jebem Sanbe ein toefentlid^er i^aftor; ja fie beeinflußt

alle feciale .fflaffenbilbung, i'^re f^ärbung unb i^re S)iftanäen ; too ber größere SEeil beä

SanbeS S3auern gel)ört, :pflegt aud§ ber getoerblid^e «litittelftanb , bie !leine ©tabt fid^

onberS iu er|oltcn ol§ im ©ebiete beS größeren ©runbbefi^eS. 2öo biefer borl^errfd^t,

finb bie unteren Jllaffen ftetS tiefer ^erobgebrüdt als fonft. 2Bo nod^ 40—60> oller

f^amilienpupter ©runbbefi^er finb, toie in ben ©egenben beä beutfd^en Äleinbefit[e§,

muffen anbere, mel^r bemofratifdt) gefärbte 3uftänbe fein al§ ba, too nur 5—20 ^/o ber»

felben biefen feften S3oben ber Unab^ngigleit unter fid^ l^aben.

Sfmmer aber ift bie ©runbeigentumSberteilung für ben Ätaffenaufbau nid^t
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allein ouSfd^laggeBenb. 35ie SJerteitung bcS übrigen Eigentums toirb mit fteigenber

roirttd^aftUd^er «ffuUur immer toid^tiger. Unb äugfeid^ ^ngen atte feineren unb öietjad^

auSfd^taggebenben ^^olfien be§ großen unb Ilcinen @runbeigentum§ an ben öcrfd^iebenen

geiftigen, fittlid^en, tec^nijci^en unb toirtjc^ofttid^en Sigenjdiaften ber Eigentümer unb
ber übrigen Älajfen ber ©efeüfc^aft. SJiefe @igenjd)aften gelten ftetä 8ugleid§ auf anbete

Urfac^en al8 auf ben SSefi^untcrfd^ieb jurütf.

127. ®a§ heutige @runbeigentum§re(^t unb bie 9lid§tungen ber
]§eutigen 8anb|Jolitif. ©teid^mäfeig ob großer, mittlerer ober Heiner ©runbbefi^

borl^errfd^te, überall l^at bie neuere Sbeenenttoitfelung unb ba§ toirtfd^aftlid^ ted^nifc^e SBe«

bürfniä in @uro|)a auf eine Sefeitigung ber alten Sinbung be§ @runbeigentum§ burd^

feubale, grunbl^errlid^e
, familienl^afte unb borfgenof|enfc^aftlidl)e ©c^ranfcn l^ingetoirtt.

S)ie ®elbtDirtf(^aft, ber inbiüibuelle ©rtoerb^finn, ber gonje S^% be§ mobernen 9ted§tä*

lebend brängte feit 200 S^al^ren ba^in. Überatt t)at bie ©efe^gebung ber neuen 3cit

e8 ai^ if)x 3iel angefe^en, bem inbiöibueüen Eigentümer eine mijglic^ft weitgel^enbc

unb unbefd^rönlte ^eräu&erung§= , S5erfdöulbung§= , £eilung§* unb 3ufömmenlegung§=
frei^eit ju geben, i^ebeg gemeinfd^aftlid^e Eigentum, jebe Sefc^ränfung im gömilien*

ober borfgenoffenfd^aftlid^en \a auc^ im ftaatli^ien Stntereffe fd§ien i^r fd^äblicl). Sic

!nüt)fte, unb awar ju einem er^eblid^en Seile mit 9ted)t, bie |)offnung großer taub*

toirtfc^aftlidt)er 2rottjd§ritte unb fteigenber Sßermenbung öon Slrfieit unb Kapital auf ben

@runbbefi^ in erfter Sinie an ein red§tlid§ gefiltertes, unbefc^ränÜeg ©runbeigentum.

2)urc§ gute SSermeffung, i?artierung, Eintragung aßer ^par^ellen in bie Örunbbüd^er,

burd^ 9leuorbnung be§ .g>^pot^efentt)efen§ im ©inne ber Eintragung alter <^^potl)efen

unb fonftigen binglid^en Jied^te in8 @runbbud§ ^at atte§ ©runbeigentum in ber %i)at

fe'^r an red^tlid^er ©id^er^eit gewonnen. 2)ie Übertragung öon ©runbeigentum unb bie

Eintragung öon .^^|jot§eIen ift burd^ bie neueren ©runbbuc^orbnungen auBerorbentli(^

erleid^tert; man |at ha^ eine SJlobilifierung beä ©runbbefi^eg genannt. 2)a§ frühere

©emeinbeeigentum ift öielfad^ an bie ^jriöaten ©runbeigentümer ber @emeinbe aufgeteilt;

öon bem ©taatäbefi^ ift ein großer Seil an ^ßriöate öerlauft.

S)iefe gro^e SSeränberung in ber red^tlit^en SJerfaffung beg Ö5runbeigentum§ "^at

fid^ freiließ nid^t überall gleidlimäfeig burd^gefe^t; 3. 33. nid^t in Englanb, Wo bie alte

ariftofratifd^ gebunbene S^erfaffung fid^ äiemlii^ unöerdnbert erhielt, äöo fie aber jur

S)urdl)iül§rung lam, toie in S)eutfd^lanb, fjranfreid^, Öfterreid^ ufto., unb töo fie jeitlid^

aufammentraf mit ben großen ^^ortfd^ritten ber ©elbtoirtfd^aft unb be§ fapitaliftifc^en

Steid^tumä, ba ^at fie teilroeife er'^eblid^e SSerdnberungen in ber SSerteilung be§ ©runb*
eigentumS, in bem SJerl^ältniS ber Eigentum§= jur ^äd^tertoirtfdliaft unb fonft l)erbei*

gefü'^rt. ^reilid^ imnier nid^t fo gro^e, toie man oft erroartet !§atte. Unb nidl)t überall

fo l^eilöoEe, wie e§ ber mand§efterlid§e o|)timiftifd§e SiberaliSmuS crtoortete; er red^nete

fidler barauf, ba§ bie unbefd^rönfte SSobenfreil^eit bie befte Söertcilung fdl)affe, ben inten=

ftöften ^Betrieb erzeuge, ©ewife ift bie§ teilweife gefd^e^en; bie neue Öobenöerfaffung

fdl)uf ba, too ba§ entf))red§enbe tüchtige ^enfd^enmaterial mar, atterlei fyortfi^ritt , fie

erzeugte aber anbertoärtä ungefunbe Satifunbienbilbung , fteigerte mud^erifdie ^ad^t«

öerl^ältniffe, gab 3lnftoB äu froletarifc^en 3toeTgtoirtfd^aften, au ungefunber 33erf(^ulbung.

Unb fo fe'^en mir feit ben legten 30—40 3fafren an ©teile beS älteren Optimismus
l^eftige Äömpfc über bie günftigen unb ungünftigen f5folgen ber neuen SSobenöerfaffiing,

über bie unbefc^ränfte ©runbftürfSfreil^eit, über ben ©egen bcS freien priöaten ©runb-
eigentumS.

Unb bod§ ]^at baS priöate ©runbeigentum fo toenig in SGßefteuropa ganj gefiegt

toie bie unbefd^ränfte ^frei^eit beSfelben. S)ie meiften beutfc^en ©taaten wenigftenS

befi^en nod^ gro^e i^orften unb 2)omänen, bie fübbeutfd^en, fdiroeiaerifd^en, franaöfifd^en

©emeinben :§aben noc^ er'^eblid^e 2lllmenben. greilid^ nu^en ©taat unb ©emeinben
f^re gorften unb i^r ©runbeigentum nid^t mel^r wie frü'^er, fonbern überwiegenb al8

priöatwirtfc^oftlid^e 9lentcnquelle , um ein fiStalifd^eS Einfommen au erzielen. Eine

9lei^e öon ©d^ranfen beS priöaten ©runbeigentumS ftnb in öerfdliiebenen formen fte'^en

geblieben. ES ift für fein Sanb ber Söelt gana Wal^r, waS man oft be^uptet l^at,
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ba^ bie "heutige ^dt bag römifc^e ^Robilteneigentumgred^t gana unb o'^ne Olüct^lt auf

baS ©tunbeigentunt angetoenbet l^aBe. 5116er im ganjen fteiltc^ l^at eine ]olä)t Senbenä

in ber ©eje^geöung ber meiften Staaten 1815—80 gel^errfd^t, unb bie f^olge ift, baf

toir "^eute mitten in einer großen t^eoretifd^en unb :pra!tij'(^en 33etoegung fteiien, tüctd^e

inil^rem ©jtrem bie ganje je^ige ©runbeigentumSberjaflung unb i'^re i?foIgen für jd^äblid^

{)ält, aßen ^jriöaten @runbbe[i^ in iJiage ftettt, il^n in ©taatS» unb ©emeinbeetgentum

überführen toitt, in il§ren energifdien iteformern il^m bie S5erfd)ulbl6arleit gauj ober

teiltoeife ne'^men, bie SLeilbarfeit unb bie Slnl^äufung be§ ©runbBefi^eg an gemiffc S9e«

bingungen Inü^jfen mö(i)te, in il^ren gemö^igten SSertretern iebenfaltt§ burd§ eine 33eöor»

jugung eineS Srben im Srbred^t bie gefunbe öeftel^enbe SSerteilung er'EiaUen, ben ©runb«

befil bor 3ß^lP'^itterung unb Überfd^ulbung betoal^ren toxU.

3)en ftäriften Slnfto^ ju Erörterungen unb i^ragen biefer 5lrt gab bie 35erfaffung

be§ @runbeigentum§ ba, roo ber h)irtfd§aftenbe Eigentümer in rtad^fenbe 2lblE|ängigIeit

bon Ijtipot'^elengtäubigern lam, ober too mel^r unb mel^r ber ©runbeigentümer aufl^örte

Sanbtoirtfd^aft ^u treiben, ein bloßer, oft ferne bon, feinem ®runbbefi^, l^äufig fogar

im 21u8lanbe lebenber 9lentner tourbc. Söei ftar!er Überfc^ulbung, toie fie ein Seil ber

tleinften mitteleurobäifc§en ©runbeigentümer unb ein 5teit ber ofteuropäifd^en @ut8befi|er

äeigt, toerben materiett bie (Bläubiger Eigentümer, ber juriftifd)e Eigentümer ift i'^r S5er-

matter, oft ein ausgebeuteter, fc^mer bebrängter SSertoalter. SDer cngtif(^e ©ro^grunb*

befi^ freilidt) aetS* f'^f^ ^^^ feine S5erfd§ulbung , er ift bie ©runblage einer immer nod^

großen unb gefunben 5lrifto!ratie; ob bie fo bom großen 33efi| bejogene ütente bem

Staate unb ber ©efettfd^aft burd§ bie Seiftungen ber Striftofratie ju gute fommt, babon

:§ängt bie innere SSered^tigung folc^ meitgel^enber Ungleid^'^eit ber 35erteilung ab. 3lu§er*

bem ift ha, too bie ^ac§t fic^ ou§bel^nt, toid^tig, toeld^c ©teltung bie ^öd^ter tiaben;

bie englifdien, meift au§ ben e'^emaligen fräftigen S5auern l^erborgegangenen 3eit^äd^ter

[teilen einen befi^enben 5)littelftanb bar, ber freiließ fucceffib in etloaS ungünftigere

ßagc gelommen ift; ber irifd^e fteine ^päd^tcrftanb, bon ^itte(§^erfonen unb jä'^riid^em

.^ontraft abhängig, o'^ne jeben moralifd^en unb |)otitifc^en 3uföntmenl§ang mit ben

englifd^en, faft ftet§ au^er'^alb ßanbe§ refibierenben ®ro§grunbbefi^ern, a^igt un§ ein

SSilb ungefunbefter Slgrorberfaffung. ^n ben füb euro^j öifdt)en unb romanifd^en ßönbern

bilbet ein großer Steil beg ©runbeigentumg nur einen 9lententitel für ftäbtifd^e

^apitalbefi^er, .^onoratioren, 5lbbo!aten, Notare, Äaufleute. S)ie in S^i* unb ^alb*

:pa(^t fi^enben SSauern finb in teiblid^er ßage ba, mo noc§ ^jatriardialifd^e SSegiel^ungen

l^errfd^en. 3Bo biefe fe'titen, ift eine ungefunbe SluSbeutung ber 5pädt)ter, ^roletarifd()e§

Elenb unter i'^nen nid^t au leugnen. S)ie ernftlii^e, aumal für ^tlanb, für ©icilien,

aber aud§ fonft aufgetoorfene Srage, inmiemeit ©taat unb ©efe^gebung bie Keinen

^päd^ter bor bem S)rud unb ber 3lu§beutung ber ©runbbefi^er fd§ü|en fotte, aeigt eben»

fattg, toie menig ba§ 5princip be§ unbebingt freien ®runbeigentum§ l^eute borl^ält.

3n SDeutfd^lanb l^aben toir, bon ben größeren, borl^in ertoä^nten S)omäncnpäd§tern

abgefel^ien, nodt) toenig ^aä)t; ber 9littergut§befi^er toirtfd^aftet meift nod^ fetbft, tool^nt

auf bem ßanbe, l§at begonnen, ein inteEigenter Unternel^mer a" toerben. ^ud^ im
3JlitteI» unb Sauernbefi^ übertoiegt ber toirtfd^aftenbe Eigentümer nod§ boUftänbig;

nur in ber ^ai)t ber ©tobte, in f^abrifgegenben , in bem ©ebiete ber bid^teften S3e=

bölferung fängt bie Mein* unb ^araeEent)adt)t an, etroaS !§äufiger a« toerben; aber fie

l^at nod§ nid^tg 23ebenftid§e§. Unb aud^ ba§ ^a% ber S5erfd^ulbung beg ©runbbefi^eS

ift für bie meiften ©egenbcn unb für ben erl^eblid^cren Steil beg @ro^= unb Mittel'

befi^eg, fotoie für bie eigenttid^en ^Bauerngüter erft in neuefter 3eit 't>ux6i bie lange

lanbtoirtfd§aftlidt)e Ärifig, in infolge ber überfeeifd^en Äonlurrena, bebenlli^ getoorbcn.

Eg fommt barauf an, bem SSauernftanb burdt) eine groBe Slgrar^olitif über biefelbe

weg au l^elfen, einen Steil beg un'^altbar getoorbenen ritterfdl)aftlidt)en , überfd^ulbeten

S3efi^e§ in Bauerngüter unter günftigen 33ebingungen überaufül^ren, ber keuberfd^ulbung

beftimmte ©renaen au fe^en. S)ie frühere ted^nifd^c Überlegenheit ber großen über bie

Ueinen S^etriebe beginnt au berfd^toinben , toeil bie SSilbung unb Sted^nil beg S3aucrn=
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ftanbeS fid^ je^r gel^oben ^at. S)amit ^t Qud§ her Slujfauf bon SSauerngütcrti burci^

bie 3ftittergüter me^x ober toeniöex aufge^rt.

hieben ben äöonblungen, toetc^c ba§ toefteuro^jätjd^e ®runbciQentum§red§t bon
1750—1850 im ©inne bcr Überfül^rung feubalen unb unfrei bäuerlid^en Eigentums

in ba§ freie, toenn aud^ mannigfad^ no(| bejd^ränfte ^pribateigentum ber neueren 3^^^

crfol^ren §at, fielen in ber 3eit bon 1850 bt§ jur @egen»art bie großen 3)eränberungen

im @runbeigentum§red^t unb in ber ßanbbolitif 9luBtanbg, 35rltifd^*3^nbien8 unb ^Jlorb»

amcrifag.

S^n ülu^anb f)at bie @mancipotion§gefe^gebung bon 1861 junöd^ft baS Bduerlid^e

unb grunbl^errtid^e Eigentum nac§ SeilungSgrunbjä^en gefc^ieben, toobei ber 3Jauer ju

]ef)x berfürjt rourbe; ber grunbi^errlid^e Sefi^ ift feitbem freies 5pribateigentum be§

3lbel§, ber böuerlid^e blieb aud^ je^t ©emeinbeeigentum, toie mir fc^on ermöl^nten, ha^

nad) ber Äo^fjal^l ber 3Jlänner |)eriobifc^er 9leuberteilung unterliegt. S)ie einfid^tigften

Stimmen ge^en ba'^in, ba^ mit mad^fenber Sebölferung meber bie alten ßanbteilungen

fid^ er'^olten lönnen, meil fte bie gefunben normalen 2Birtfd£)aft§= unb ^ofeinl^eiten

auSeinanber fd^neiben ju ®unften eines tt)irtfd§aftlid§ nid§t l^attbaren ÄleinBefi^eS, nod^

ba^ eS rid^tig ober mögtid^ märe, fofort toefteuropäifd^eS |)ribateS Eigentum einjufü'^ren

(Äatoelin, Äeu^ler). 9lur eine ©iftierung ber ßanbteilungen unb eine SSertoanblung

beS biSl^erigen böuerlid^en 9led^te§ auf einen Sanbanteil in ein befd^rönfteS , bon ber

©emeinbe fontroHierteS Ülu^ungSre^t, mit feften ©d^ranten gegen attju gro|e ^^arjeEierung

unb gegen 5ln^äufung mel^rercr ^öfe in einer ^onb erf(|eint als baS 3tel einer ber»

nünftigen 9ieform.

3lud§ in Sfnbien ftanb bie britifd^e ^Regierung feubalen @runbl§erren unb uralten

3)orfgemeinfc£)aften gegenüber; fie l^at äuerft bielfad§ fatfd^ experimentiert, bie ®runb=
Ferren begünftigt, neuerbingS aber mit Energie unb ©lilcE berjuc^t, einen gegen 5pac§t=

erliö^ungen ber ©runb^erren gefe^lid^ gefdl)ü^ten SSauernftanb ^u fd^affen. S)ie 5JlaB=

regeln finb um fo bebeutungSbotter, als fie \ii) au» einen großen Seil beS rein agrüolen

SanbeS mit 253 Witi. SJlenfd^en bejie^en, mö^renb bie ruffifd^e S^auernemancipation

nur auf 22 ^iH. ^)ribat* unb 23 9Jlill. bomänenböuerlid^er SBebölfcrung gerid^tet njar.

3fn ben SJereinigten ©taaten l^atten |)olitifd§e unb ©taatSfd^ulbenrüdffid^ten bie

unbebauten ßänbereien ber UnionSgemalt unterftetlt : fie ber!aufte, nad^bem fie ein auS*

gejeid^neteS quabratifd^eS S5ermeffungSft)ftem angeorbnet l^atte, baS atte 23eftebetung für

immer auf bie 33a'§n ifolierter, bierecCiger Singell^öfe toieS, erft lange auS freier ^anb;
eine müfte ©pefulation entftanb unb bielfad^ übergroßer @runbbefi| in ttjenigen

.^önben. S)ogegen reagierte ber gefunbe bcmotratifd^e ®eban!e, eine Oiepubli! foüe auf

fleinen ©runbeigentümern rul^en, unb fe^te baS SSunbeS^eimftattengefc^ bon 1860
burd^, beffen Senbenj eS ift, .^öfe bon 160 acres (etma 64 ha) ßanbeS ju fd^affen.

Söenn baneben aud^ noc§ bie ßanbfd§en!ungen an bie (Sifenba'^nen unb anbere Urfad^en

unb gefe^geberifd^e 5Jlöglidt)feiten biet großen 33efi^ erzeugten , baS mittlere unb fleine

freie ©runbeigentum überloiegt bod§. Unb bie ^lod^al^mungen biefer amerifanifd^en

ßanbgefe^gebung l^aben ftd§ nid^t nur auf 5luftralien, ßanaba, ß^ile, ^ejifo unb
anbere ©taaten erftrecCt, fonbern biefe ©taaten finb aud^ bielfad§ no(^ !ül^ner unb
energifd^er borgegangen mit ber Senbenj, baff^nbe mittlere unb Heine 3Birtfd§aftS=

einl^eiten ju fd^affen, bie ©peJulation auSjufdaließen, für bie äöeibe- unb ^ol^nu^ung
im großen ©tit, mit ber bie Urbarmad^ung beginnt, nur 5Pad§t jujulaffen. 2)ie gan^e

neue SQßelt fd^eint fo unter ein ©runbeigentumSred^t ju fommen, baS, bermonbt mit

ber ^ufenberfaffung, bie Senbena berfolgt, freies 5ßribateigentum, aber in feft be»

ftimmten (großen ju fc^affen. S)ie |)eimftätte bon 160 acres (ä 1,6 ^Ulorgen ober

40,5 3lren = 64,8 ha) ift nid^t fo fe^r biel größer als bie alte ^ufe, bie an ©arten,

Slderlanb unb SBeibe jufammen auf beftem S3oben tool^l nur 15, auf geringem aber

unb in ben ©ebieten mit S5obcnüberfluß aud^ 50 ha Umfang ^tte, roie toir fd^on toiffen.

ebenfo mid^tig ober für bie allgemeine ©efd^id^te beS S3obeneigentumS finb bie

SJerfud^e, »elc^e bie englifd^e 9iegierung in 3frlanb gemad^t ^at, bie bortigen traurigen

3u[tänbe au berbeffern (bergl. über fie S3b. II § 249 @. 521—522). ©ic erfolgten
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untct htm ftäriften <)olitif(^en S)ru(I mit ber SlBfid^t, bie broT^enbe 9let)oIution ju 16c«

fd^toöTcn; fte l§al6en no(^ longe x^x S^d nid^t crreid^t, fie t)a&en tiieljati) fel^lgegriffen,

ober jte berfprec^en bod§ toolil in bcr ^ufunft eine gto^e 33efferung. 3febenfaII§ acigen

fie mcl^r ol8 ottcS anberc, ttia§ jeit 1870 in Suro^a gejd^al^, tou toeit fxä) bürgerli^e,

iiberote unb fonjcrbatibe Slegierungen unb ^^orlomente unter Umftönbcn öon ber Un*
ontaPorfeit be§ ^riöaten Eigentums entfernen. 9Jlan ^t guerft 1869—70 nur baä

bem ^pöd^ter fo überaus ungünftige ^ad^tred^t berbeffert, bem ^acEiter einen red^ttid^cn

©c^u^ für bie bon i|m gemad^ten 5!Jieliorationen jugefid^ert, il)m eine bittige ^aä)t'

rente — bie fair-rent ftatt ber rack-rent unb ber corapetition - rent — berfc^affen

tootten. 5Do hu§) nid^t biel nü^te, gingen bie öon ©labftonc öcranlofeten, faft reöolu*

tionören @efe|e bon 1881
ff.

baju über, bie ^eftftettung ber $Pad^trente je auf 15 ^df)xt

einem @erid§t31§of unb feinen Unter!ommiffionen ju übergeben; 1881 unb 1896 würben
bie gienten be§ gröBcren 2cil8 atter «pachten je um 20% gefürät; bon 140 «ölitt. «ölf.

jäi)rUd^er Slenten berloren bie ßanblorbs ettoa 50 9Jtitt. ; bon i^rer gtcnte nad§ 5tbjug

i^rer ©d^ulbginfen b. ]§. bon 70 «Utitt. betragen biefe 50 «mitt. über 70 »/o; ber ^apitaU

berluft für fie Würbe 1903 auf 1400 «ölitt. «Dl!, bered^nct. S)ie ^ ödster tourben tt)irt=

fd^afttidE) erleid^tert, aber bie gcgenfeitige Erbitterung nal^m nii^t ab; Unfid^er^eit,

Weiter bro'^enbe |)erabfe^ungen , bureoufratifd^c 3JtiPräudf)e , SBetrug ergeben fid§ als

i^olgc biefe§ 6^ftem§ einer dual ownership, cine§ 3Wieft)ältigen S3obeneigentum§. S)a]^er

fuc^ten fd^on bie ©efe^e bon 1881, 1885, 1887—89 an bie ©tette ber gientcnrebuÜion

ben 3lnfauf ber großen ©üter burd^ ben ©toat unb i^ren SBieberbertauf an bie ^äd^tcr

burd^pfe^en. S)od^ gelang bie§ au§ berfdf)iebenen Urfad^en nur in mö^igem Umfang
bi§ 1901; man fam 1903 p einem jWerfmä^igeren ®efe^, an beffen 3uftanbe!ommen
bie ©runbl^erren toie bie ^päd^ter fid^ beteiligt tiatten ; bie erfteren fotten I|iernad§ fo reid^=

üd^e @ntft|äbigung ertialten, ba^ fie WaT^rfd^einlidti gern ber!aufen; bie 5päct)ter jal^ten

il^re ©d^ulb in 68 3fol)i'fn ab, um ßigentümer ju Werben; ber ßanb!ommiffion finb

er!§eblidf)e S5ottmad)ten gegeben, um bie neuen Eigentümer bon S3erfd^ulbung, ^tX'

f|)litterung , Sßeiterber:padf)tung abjul^alten. S)ie ©adf)!enner lioffen auf ©elingen ber

großen gieform, Womit freilid^ lange noc^ nid^t atte beftel^enben agrarifd^en Übelftönbc

befeitigt finb.

5lud§ in ben anberen europäifd)en ©taoten fe!)lt e§ feit bem testen ^enfdE)enaIter

nid^t on befd^eibenen SSerfut^en ber 35oben|)otitif mit ä^nlidfier ^^enben^. S)ie ^reu^ifdlje

S3oben<3oIitif in ben ^oInifdt)en ßanbeSteilen, bie ^reufeifct)e 9tentengut§bilbung , bie

SBieberbetebung beS ^nerbenredf)t§ , bie Slnlöufe ju einer SSefctiränfung ber Jöoben«

berfdC)uIbung unb ju einer @ntfdf)ulbung, bie neuerlid^ in 2)eutf(i)tanb erlaffenen @efe^e

über S3erftaatlid^ung eingelner 5lrten be§ S3ergWerf§eigentum§, fowie über 58efd^räntung

ber SJerteil^ung an ^^ribate gel^ören in biefen ^ufammen^ang. 5ltt' baä Idfet p«^ ober

mit ber irifc^en ßanb^joliti! nid^t bergteid^en. Sin äöünfd^en unb SLl^eorien freilid^, bie

S0ßeitergei§enbe8 begel^ren, ^t e§ ni(i)t gefel^lt. 3lber bie in 5lmerifa unb Englanb
begonnene Slgitation für S3erftaatlid§ung atte§ länblid^en 33obenS, Wie fie bon ^enr^
@eorge (f. S. 98), Herbert ©pencer, ^o^n ©t. 5Jiitt, 31. 9iuffel, äöattace, ^er^!a,

tJflürfc^eim ausging, l^at bodl) Wollt nod§ faum Weitere unb nmBgebenbe Äreife ernftlid§

erfaßt; biefe 5piäne gepren lieute nod) in§ ©ebiet ber fojialen Utopien. S)ie Übelftänbe

finb nid§t fo gro^ unb allgemein, bie entgegenfte^enben ©^Wierigleiten unb SBebenlen finb

au grofee, bie ^u erwartenbe ©törung ber normalen unb Wad^fenben Wirtfd§oftlid§en ^XO'
bultion unb atter lieute Wirifamen wirtfd)a|tlid^cn 9)lotibe finb fo erl^eblid^e, bie S)urd^«

fü^rung einer fo rabüalcn fo3ialiftifdl)en ^Jta^regel Würbe bie ©taatSorgane mit fo unenblid§

gefteigerten Slufgaben belaften, ba§ in abfel)barcr3eit berartige S3erfud)e leine praftifd^e 9lug»

fid^t l^aben. .g>ö^fteng ein berftärlteg @nteignung8redE)t unb ^jolitifd^e ^aferegeln. Wie Wir fie

oben ©. 406 angeführt l^abcn, über Erbrecht, 5lnl^äufung, SBerfd^ulbung unb 3ei^l^titterung

beS ©runbbefi^eS, über ©anierung ungefunber ^ad^tberl^ältniffe Werben bielleid^t, aber

nid^t fidler, in umfangreid^erem 5Jla^e in ben lommenben ;3a]^räe!§nten fidl) burd^fe^en.

128. S)a8 ftäbtifd^e @runb< unb bag ^auäeigentum überl^aupt.
äöic bag gefuube |)ufeneigentum beg f^amilienbaterä bal^in jielte, bo| ber Eigentümer

I
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auf feinem ®ute felbft wirtfd§aftete , jo toar überaE mit ber ©e^l^aitigfeit unb bem
beginnenben .g)au§bau für |)auöbe[i^ unb JpauSbou ber Öebanfe malgebenb, ba§ jebc

gfamiüe ttire Unabl^ängigfeit eri^alten fotte burd§ ba§ Eigentum on ^au§ unb |)of,

burd§ bie gfreil^eit, fid^ ba8 ^aug fo ju Bauen, toie fie eg örouc^e. 9lod^ l^eute finb

in unferen alten .^ulturlänbern biefe S5orau§fe^ungen öielfac^ auf bem ßanbe bor«

l^anben: in jebem ^aufe trifft man eine ^auäl^altung, bie meiften t^amitien mo^nen
im eigenen .^aufe, 5Jlietöerl^ältniffe fommen nur auSna^mStoeife öor. ^n SBürttcm*

berg lebten nod^ 1900 in aßen Drten unter 10 000 Sintoo^nern 79°lo ber gamiUen
in eigenen .g)äufern, in Stuttgart nur nod§ 14. ^n ben ©ebieten unb fiänbern be8

fteinen gamilienl^aufeg , toie ^^lorbteeftbeuifd^lanb , Snglonb, ben S5ereinigten Staaten

befte^t nod§ biet allgemeiner ba§ ^auSeigentum be§ betoo'^nenben f^amilienöatcrä.

5lber auc^ l^ier ift e§ in ben großen ©täbten, in ben ^abritjentren anberS gemorben.

f5freilid^ fommen in Sonbon noc^ 7 33ett)o!^ner ouf ein .g)aug, in 33erlin 72. ^on
nöl^ert jtd§ überatt nu1)X unb me!§r einem 3uftönb, toie er l^cute in ben beutfd^en ®ro§*

ftäbten ift. 2>er enge 9taum beronla^te bie 3—Oftödigen Käufer; ba§ ^ietüerl^öltniä

tourbe ottgemein, unb "^eute finb in ben meiften unferer ®ro§', Mittel* unb 5<ibri!*

ftäbte nici)t mel^r ettoa nur 2—5, fonbern 10, 20 ja 30 |)au§^altungen auf einem

®runbftü(fe; 70—96% atter f^amilien tool^nen mit furzen ÄünbigungSterminen jur

^iete; 5—28% atter 9Jlieter toec^feln in ben beutfd^en ©tobten, öon benen toir |to=

tiftifd^e 9lad^ri(^ten l^aben, jä^rlid§ i^re Sßo^nung.
5lud^ auf bem ßanbe too^nen biete 3lrbeiter jur SJliete, finb teiltoeife l^eute mel^rerc

f^amilien in einem Jpaufe. S5or attem aber ba§ ftdbtifd^e ©runbftüdS* unb |>au8eigen=

tum ift nid^t me^r bie ©runblage ber freien, auf fid^ felbft geftettten f^tti^itientoirtfd^aft,

fonbern ift ein nu|bringenber Äabitalbefi|, ein ©efi^äft toie anbere. 35on einem @in»

flu§ beg S5etool§ner8 auf feine äöo^nung ift feiten bie S^ebe; bie ^ti)x^di)l ber ^cnfd^cn
tool^nt l^eute in Oläumen, bie bor 3fal§ren unb Sfal^räel^nten öon anberen, oftmals aud^

für ganj anbere 3*oedfe unb bie, toenn neu, bon ber ©befulation nad^ ber ©d^ablone

^ergeftettt finb. 9lur nod^ bereinjelt fann ber 9leid§e ftd^ ein ^au§ nad^ eigenem ®e=

fd^morf, nad^ eigenen SSebürfniffen bauen laffen. ^m übrigen ift e§ übertoiegenb bie

S5au= unb @runbftüdt§fbefutation, toeld^e für 90—95 "/o ber Seöölferung bie 2öoi(inungen

l^erftettt. 2)abei ift ba§ eigentlid^e Saugetoerbe nod§ bielfadE) rüdEftönbig, nid^t gro§*

inbuftriett organifiert unb öon toud§erifd£)en ©elbgebern, unfoliben SSaubanfen abl^ängig.

S)aneben giebt e§ natürtid^ aud^ mel^r unb me^r folibe, gro^e Sauunternel^mer, bie

au§ge,ieid^nete 35autedE)niIer unb Äünftler öertoenben; ober ouc^ fie Rängen öon ben

33au= unb ^^bot'^efenbonfen, toie öon ber Saupoliaei, ben Sauorbnungen ufto. ob, bc«

bienen fid^ ber öor^onbenen lleinen ©efd^öfte unb .g)anbtoer!§meifter. 3febenfatt§ ift

bog SBougetoerbe im ganzen l^eute ein großer fomblijierter Drgoniämug getoorben, beffcn

öottfommene ober unöottfommene Orgonifation , beffen SBerquicEung mit ober ©elb«

ftönbigfeit gegenüber ben ©befulanten, ben ©etbgebern eine gute ober fd^lec^te S5er«

forgung be§ ^JtorfteS mit SCßo'^nungen bebingt. Unb fo unätoeifeltjoft in biefer 3lrbeit§=

teilung, bie bem ^ouSöoter ben Söo^nungSbau mit einigen fleinen 5)leiftern obna'^m,

ein großer f^ortfd^ritt liegt, fo getoi^ unfere l^eute lio'^e SBouted^nif einer folc^en 3lrbeit§«

teilung beburfte, fo toenig befriebigt bod^ biefer moberne OrgoniSmug, toie er in ben

meiften ©ro^ftäbten ejiftiert, bie SBebürfniffe in öottenbeter Söeife. ©r t^ut e§ am
toenigften, too bie moberne gro§e ^ietloferne in Sfolge ber S5ebauung§bläne gefiegt

l^at, too im 3ufanimen'§ang mit unferem <^^öott)eIentoefen, unferer Sobenföefulotion bie

Sobenbreife unb bie bieten fo ma§lo8 geftiegen ftnb, bo^ fie bie toirtfd^aftlic^c gjiftena

ber 3Jtittelflaffen unb ber ganzen 3lrbeitertlaffe bebro^en. S)a§ ©runbeigentum ^at

nirgenbä einen fo monobolartigen Söert erl^otten toie im Zentrum ber größeren ©tobte;

nirgenbä fmb fo fi^tbar moflofe Äoniunfturgetoinne o^ne 5lrbeit beS eigentümerä

gcmod^t toorben; bie ©felulation auf ein Steigen Der dienten ^at bielfoc^ fo folfd^ in

bie ©tro^enbaubtöne unb ben ^öuferbou eingegriffen, bie fteigcnbe SBol^nungSnot ber

ärmeren klaffen '§ängt mit biefen SSer^ältniffen fo äufommen, bie SSermietung toirb

teilweife burd^ toud^erifd^e 5Jlittelöperfonen fo unonftönbig betrieben, ba| e§ natürlid§
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etjd^eint, toenn gcrobc ba§ ftöbtijd^e ^rttate ©runbeigentunt ben ^eftigfien Eingriffen unb
S5eben!en ou8gcfe|t toor, toenn 35orfc§Iäge auftani^ten, ©taat unb ©enietnbe müßten
^iet fel^r öiel ftötfer eingreifen, minbeften§ für il^re Beamten Söol^nungen '^erftetten,

burd^ bag 6jt>ro)jriation§red§t unb eine iöauorbnung unb S5au)}oltjei ganj anberer 3lrt

bie ungefunben 3wftänbe in ben überbötferten |)äufern fiefeitigen, ja toenn bertangt

Ujurbe, ba§ priöote ©igentum muffe l^ier gonj fallen.

S)er öielfad^ em^jfol^tene , fdieinbar einfac^fte 2öeg ber Slb^^ülfe toäre bie S5er=

ftaotlid^ung ober Äommunalifterung beS ganjen ftäbtifd^en @runbl6efi|e§ unb beg Jpauä»

16eft|e§; mon ben!t an i^n leicht, toenn man f)öxt, ba§ in bieten ©tobten boc^ f(^on
80—90 "/o biefe§ Ungeheuern 5!Jlirtiorbenl6efi|e§ nidit eigentlich me^r ben juriftifc^en

Eigentümern, fonbern ben ^ijpotl^efengläuöigern gel^ören, toenn man fielet, ttjie mand^e
biefer fogenannten Eigentümer nid^t mel^r ehrbare unb tool^ll^obenbe S3ürger, fonbern

ätoeifel^afte gjiftenjen finb. ?ll6er e§ fte'^en biefem SluSmeg bod§ gana übertoiegenbe S5e«

beulen gegenüBer. S)er ©taat unb bie ©tabt UJürben öiel teurer hjirtfc^aften , x^x

16ureau!ratifd§er 5H3)3arat toürbe toa'^rfd^einlid^ an bieten ©teilen berfagen, 9le^oti§mu§ unb
Korruption toären au befürd^ten. 5S)ie freie pribotmirtfd^aftlid^e jt^ätigteit ttjöre toieber

um eine ganj gro§e ©teHung gebrad^t. kf)n aU ben ^auSbefi^ unb bie ^au§bertoaltung
Jönnten biefe Organe nod§ ben l^iebon getrennten Soben übernefimen. 2lber bann toären

SSobenberlei^ungen ouf 1—3 «Utenfd^enalter nötig, toie in (änglanb, tt)a§ unferem 9ted^t§=

unb Sßirtfd^aftSleben gang fremb ift. S)ie nötigen ©itten unb i^nftitutionen für fie ju

fd^affen, toäre fe'^r fd^wierig. Kurj too'^in h)ir Midien, bereiten bie botte löerftaatlid^ung

unb Äommunalifierung fold^e ©d^toierig!eiten, fold^e 3fladl)teile, ba§ e§ a«nä(^ft fragli(|

bleibt, ob fie nid^t größer mären al§ bie je^igen 5JliBftänbe.

SQßol^l aber erfd^eint e§ bered^tigt unb atoedtmäfeig, ba& bie ©täbte beftimmte Seile

ber ganaen ®emarlung§pd)e , toenn e§ a« erfdjtoingbaren greifen möglict) ift, in i^r

Eigentum bringen, um fo ba§ Sautoefen a« beeinfluffen unb au be'^errfd^en. 3fm
Sa§re 1897 l^atten bie folgenben beutfd^en ©täbte ^roaente ber @emar!unggf(äct)e in

il^rem SSefi^e: gfranJfnrt a. m. 49,4, ^annober 36,6, ©trapurg 34,5, gjtann'^eim 32,3,

9Dkgbeburg 23,7, 2}tünd§en 19,3, SSreSlau 12,6; e§ finb ba§ mit bie beftbermalteten

beutfd^en ©täbte. 3luc§ ftaatlii^er unb ftäbtifd^er 3öo^nung§bau für 35eamte unb
Slrbeiter l§at bielfad^ eingegriffen unb bie |)ribate SSautl^ätigleit ergänat, i^r Söorbilber

gegeben, ftd^ al§ gefunbe Äonfurrena geaeigt. EbenfotdjeS t^t bie gemeinnü^ige SSau-

tl^ätigfeit, bie ni(ä)t f|)e!uliert, fid^ mit einer niebrigen 35erainfung bon 3—4**/o begnügt.

3d^ l^offte früher, eö mürbe möglid§ fein, gro^e Sauforporationen au fd^affen, in benen

©emeinbe unb 9Jlieter, ,^t)^Jotl§eIengläubiger unb biSl^erige .^auSbefi^er gemeinfam mit

beftimmten 9ted§ten unb einteilen einträten unb fo ganae |)äuferblocE§ ober ©tabtteile

fanierten unb bertoalteten. Die ^aä)t ift aber aunäd^ft mo^l au fd^mierig. S)ie

Slrbeitergenoffenfd^aften, meldte gro§e 3Jlietl§äufer mie Äleinpufer bauen unb neuer=

bing§ biefe möglid^ft nid£)t ber!aufen, fonbern an bie ©enoffen bermieten unb i!§re ^Ut^
glieber am .^a|)italbefi^ unb ©etoinn teilnel^men laffen, gebei|en immer mel^r, ebenfo in

SSerlin eine au§geaeid§nete ©enoffenfd^aft bon SSeamten, aber fie werben in abfelibarer 3eit

bod§ immer nur S3efd)ränlte§ leiften. ©o bleibt aunäi^ft ber tJribaten Saut^ötigleit ba8

J^au^jtfelb ber S'^ätigfeit. aJlan mu^ nur berftel^en, burd) rid^tige Söaugefe^e unb =orb»

nungen, burc§ richtige Einteilung ber gläd^e in ©trafen, ^lä^e unb SSaufteßen, burd§ eine

ftrenge S5auinfpe!tion, burd§ 9leform unfere§ 35au!rebittt)efen§, burd) fjörberung anftönbiger

großer SSauunterne'^mungen , burd§ Sefeitigung ber lorru^ten 5!Jlietberträge , burd§ bie

Äonlurrena be§ ftäbtifctien, gemeinnü^igen, genoffenfd^aftlii^en ^auöbaueS auä) ba§ je^
öielfad§ ungefunbe S5erl|ältni8 beg J)äuferbaue8 unb be§ |)au§befi^e8 au berbeffern.

9lä^er auf biefe f^ragen einaugel^en, ift l^ier nid^t ber ^la^. 3luf bie Kontroberfe,

toeld^e Urfad^en ba8 ©teigen ber ftäbtifd^en ©runbrente unb wie biefeS ©tcigen ben

^augbau unb bie 3!Jlieten beeinfluffen, ge'^en toir Sb. 11 § 234 näl§er ein.

f^ür bie @efd§id)te unb ßeljre be§ Eigentums fommen mir beaüglic^ ber Käufer
unb i^reg SSobenS au folgenben 9lefultaten. gür alte 2)örfer, baS platte ßanb, bie

fleinen unb mittleren ©täbte, für aÜe (Sebiete beg übertoiegenben Einaelfomilien^ufeg
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ift baS Ijrtbate Eigentum baä rid^tific unb jtocdmä^tge unb toirb unöeränbert fi(^

erl^alten. iJür bte ®ro^= unb ^^aÖtifftäbtc tfat ber geftiegenc teitweifc mono|)oIartige

S5obentoert, bic gro^e ^ietlafernc, f^abtn bte je^igen i^formen be§ SSobcnbefl^eä unb

=6aue8, ber SSelei^ung, ber S3auunterncl§mung teilweife er'^eblid^e ja jd^roere ^RiMtönbc

im ©cfolgc. ©ie jinb bicUeid^t ju einem er'^ebtid^en Seil ju Öejeitigen burd^ gefe^üc^e

unb ftatutarifd^e ©(fronten be§ ^jribaten 6igentum§ unb ©efd^äftS, burd^ ftarfen 33oben*

crtoerb ber ©tobte, burdE) bie Äonfurrenj, bie bie ©täbte jelbft, bie gemeinnü^igen unb
genoffenfd§ajtIid§en SSaugefettfd^aften bem ^riöatgefd^äft unb bem ^riöaten Eigentum
mad^en, ferner burd^ befferc |täbti|d£)e unb öorftäbtijd^e S5erfel§r§mittel unb bie 33c«

förberung ber ftäbtif(^en S)eäentraüfation, enbUdt) oud^ burd^ getniffe ftäbtijd^e ©teuern,

toetc^e bic ungefunbe ©^jefulation einengen, an bie ©tabtgemeinbe einen Seil beg mül^e*

log crlooröenen 33obenmel^rtocrt§ abführen. @rft wenn biefe .^Öffnungen fid§ al§ falfd^e

ertoeifen jottten, wöre e§ _möglid£), ja toa^rjd^einlid^ , ba^ ©taat unb @emeinbe l^ier

Weiter gingen; aber bieje änberung würbe au(| nur in einem berl^ättniSmä^ig fteinen

Seite ber ÄuUurftaaten eintreten. —
129. S)o8beWegUd§e Eigentum ber .^utturböner. 3ln ber fal^renben

^abe beftanb, wie wir oben fa^en, (Sigentum ber f^amilien unb ber einzelnen feit un*

benflid^en Seiten. Unb feit ben Sagen be§ wad^fenben S5iePcfi|e§ fnüpfte fid^ an bie

SSerfd^ieben^eiten ber ^Perfonen Wefenttid^ aud^ bie löerft^ieben'^eit on fol(^ beweglid^em

Eigentum. S)ie fjjätere l^iftorifd^c ©ntwidfetung ^at baS 5princip be§ |)erfönli(^en

©igentumg nur Weiter gebilbet burd^ bie genauere Orbnung be§ f^ontilien^ unb ßrbrei^t^,

be§ el^etic^en (Süterred^tg , burd) feinere 2lu§bitbung ber SSerträge unb 6rwerb§arten,

burd^ wetd^e Eigentum erworben wirb. D^ne 5lu§na]§me blieb in atten Äulturftoaten

ber weit überwiegenbe Seil be§ beweglid^en SSefi^eS ber freien S5erfügung ber i^nbiöibuen

unb gamilien, bem :priöaten Eigentum überlaffen.

6§ öerftanb fid^ ba§ für SSiel^ unb ^aftrungämittel, für Kleiber unb §au§geräte,

bie man fetbft gejogen unb l^ergefteKt, ganj bon felbft, ebenfo audl) für alle ein«

getaufd^ten @ebrau(|§öorräte. Unb ^eute nod§ Witt fetbft ber ejtreme ©ocialigmu§

baS Ijriöate Eigentum an biefen öJegenftönben nid^t antaften. 5lud^ in SSejug ouf ba§

Eigentum be§ Sauern unb ^anbwerferg an feinem |)robu!tiöen Kapital geben 5Jlars

unb @nget§ ju, ba^ e§ bered£)tigt. Weit in flarem fid^tbarem 3wfttnit"en^fli^S "tit ^^^^

inbibibuetten !ör:perli(i|en 3lrbeit be8 Eigentümers fei. 2lber baä Kapital ber ®roB=
unterne'^mung, baS auSgetie^ene , 3infcn o'btx Gewinn gebenbc ^apitol, ba§ fte^e mit

feinem heutigen jurifttf(|en Eigentümer nidl)t mel^r in berfetben Sejie'^ung; nid^t öon
il^m gefd£)affen unb nid^t öon i'^m bearbeitet, ein Ergebnis gefettfc^afttid|er ^jSroaeffe

gebe eg i^m eine unbered^tigte ?ftente ober ©ewinn; Wie ber gefettfcfiafttirfie 3lrbeit§*

Jjroje^ ben inbibibuetten ober famtlien^aften abgetöft »l^abe, fo muffe audl) ber S3er*

teilung8t)roje^ ein gefettfdEiaftlid^er, baS SlrbeitSmittet unb fein ^robuft ein ber @efett*

fd^aft ge'^örigeS Werben. 2)ie je^ige überlebte 3flec^t§form — ber fogenannte ÄabitatiS=

mu§ — erzeuge bic SluSbeutung ber unteren, bie Übermäftung ber oberen klaffen.

5Zun ift geWife ber frühere Kleinbetrieb bom l^cutigen ®roPetrieb weit berfd^icben;

unb gewi^ l^aben bie gelb= unb frebitwirtfc^aftlidien formen bc§ l^cutigen ®efd§äft8'

lebenS, jumat bie neueren Unterne'^mungSformen ben SSerteitungSpro^efe fo fomptijiert,

bem großen SSefi^er unb nod§ biet me^r bem großen !aufmännifd§en Salent 5)löglid^-

leiten ber 9lente unb be§ ©eWinnS gef(^affen, bie frül^er fehlten, unb bic an bieten ©tettcn

burd^ unred^te 3lu§nü|ung ber übermad^t, burd) SSetrug unb Sift entarteten. Söenn

fetbft ein ^ann wie 2)arwin c§ au§fprcd§en fonnte, bie ©icger im Äampfe um§ @elb

feien '^eute leineSwegS immer bie SSeften unb Ätügften, fo mu§ bie l^eutige S3erleitung

beg bcwcgtidfien Äapitalcigentumg nidl)t einwanbfrei fein. S)ie ©ctbmad^er ftnb gewif

meift gro^e ©efd^äftgtatente, aber i'^re ^ittionen unb ^ittiarben fielen ju oft bod^ in

feinem cntfprcd^enbcn S5er^ättniffc ju biefem Salent. S)er 3ufatt fpielt in bem lotterie*

artigen Äam^fe um ben SSefi^ l^eutc eine größere Flotte als früher; unb ebenfo bic

l^artc, oft wud^crifd^c ©!ru|)cltofigfeit ber 5Jlittet. S)ie heutige j?apitalbilbung in ben

^änben ber Äauftcute unb Unterncl^mer Jonnte ben 3lnfd)ein crwectcn, als ob in ber
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neueren Bett nur nod^ ber 33e|t^ bie ©c^eibung a^ifd^cn ben l^ö'^eren ©täuben unb bcn

Bejt^loyen 3lrBettern erjeuge, bafe nur bie SSefi^enben Unternel^mer toürben, bie ^tid^t*

befi^enben baöon auägej^toffen feien. Unb |o »enig ba8 jutrifft, ]o toenig ^eutc

Äapitoleigentum an ft(| jur Unternel^merfteHung befä'^igt, ]o groB bie ^CLi)l ber !6efi^=

lojen 9kbeitet, Söerfmeifter unb Äaufleute ift, bie Unternel^mer unb Äapitalbefi^er

werben ober jonft in gute ©tettungeu !cmmeu, bei bem Übergang in bie ®ro§inbu[trie

unb in bie moberne Kapital* unb Ärebittoirtjc^aft öottjog fid^ in ber Jl^ot eine fiatte

Älaflenjd^eibung , bie neben anberen Urjad^en bocE) gauj tDejentüd) auf ber großen unb

rafdden IJapitalanl)äufung in ben Rauben ber toenigen gütirer ber neuen tt)irtfd§oftUci^en

Organifationen berul)te. S)o§ i)at naturgemäß t)eute in loeiten ©d^ic^ten ber ^urüdE*

gebliebenen unb überborteilten ein ftarfeg, aber unf tare§, bunfteS @efül§l ber ^JliBftintntung

erzeugt, bie 3hJeifeI an einer gerechten SSerteilung ber @üter fel^r berftärft. Slber baS

betoeift bod§ nicf)t, baß aüeS inbiöibuette probuftitie Kapital nun gefettfdiaftlid^eS ©efamt-

eigentum werben muffe, äöenn im .!^anbtt)er! me'^r bie tec^nifc^e Slrbeit beä ^eifterg,

in ber ©roßunterue'^mung me^r bie geiftige be8 Unterne'^merS in ben SSorbergrunb

tritt, fo ift bamit bod) nid^t beloiefen, baß ber 9ieinertrag bort tion 9tedt)t§ wegen, ^ier

5U Unrecht bem gebü'^re, ber ba§ 9lififo trägt, ba§ ©efd^äft ing ßeben gerufen l^at.

S)ie Söeaeic^nung be§ Kleinbetriebe^ al§ inbiöibueEen, be§ ©roPetriebeg al§ gefeüfd^aft*

lid^en ^robu!tion8|)roäeffe§ ift eine ftarle Übertreibung, Wenn fie be^upten Will,

ba§ bei jebem großen (Sefd)äft bie gan^e ©efellfd^aft gleid^mäßig bie Urfarf)e, bie

Grbnerin be§ SSetriebeg fei ; e§ ift bort ein 9Jteifter, '^ier ein Kaufmann ober Sted^niler,

ein Äa:|jitalift ober eine Gruppe öon fold^en; ber ©efelle l§at bort, bie 3lrbeiter l^aben

l^ier, fo bebeutfam i'^re S^ntelligenä, i^r ted^nifcl)e§ können aud^ ift, bodt) mel^r nur eine

paffibe 9lotte, fie fül^ren bie ©ebanfen anberer au§. Unb fo weit e§ toa^x ift, baß in

ben immer größer werbenben ©efd^äften unb i^ren S^ormen ein eigentlid§ gefettftiiaftlid^er

^Proaeß fidö un8 offenbare, infoweit ift aud) ber SSerteilungSprojeß ein gefeüfd^aftlid^

georbneter unb Wirb e§ täglid§ me'^r. S)aß er „"^eute nod§ öielfad^ unboEfommen fei,

bie ©puren öeralteter Sinrid^tungen ober be§ Übergang§ in eine neue 3fit on fid^

trage, burd§ ©itte unb 9led^t, burd^ gered^tere @infommen§' unb SSermögenSberteilung

öoEtommener ju geftalten fei, leugnen wir nic£)t nur nid^t, fonbern betonen e§ mit aller

Energie. Söir leugnen nur, boß burdE) biefe Mißftänbe bie Un^ltbarfeit aUt'i priöaten

Äapitaleigentumg bewiefen fei. 2öir bel^aupten, baß eg big je^t bon niemanbem nac^*

gewiefen fei. Wie ot)ne bagfelbe bie 5Jlenfd§en ^eute ju fSfleiß unb Slnftrengung , au

©parfam!eit unb Äapitalbilbung, a« lül^nen SSerfud^en ber ^robultiongöerbefferung öer«

anlaßt würben.

SQßenn ^eute bie großen S5ermögen in erfter ßinie in ben Rauben glüdtlic^

operierenber |)änbler unb ©roßunterne'^mer, Sanfierg unb ©rünber fid§ fammeln, fo

ift eben bie i^rage, ob i'^re großen Gewinne me'^r ^olge außerorbentlidl)er Stalentc unb

feltener ßeiftungen ober golge bon ererbtem S3efi^, öou 3itfätten unb Äonjuntturen,

bon fünftlid^en ober t!^atfäd§lid§en Monopolen ober gar öon unrebtid^en ^IJlitteln finb.

Unb glatt, attgemein läßt fiel) liierauf Weber mit ja, nod§ mit nein antworten. 3ln

bie erftere Sllternatiöe glaubt bie ©efd^äftgwelt , a« le^terer neigen bie focialiftifd^en

©d^riftftetter, oft aud^ ba§ grofee ^^ublifum. 3)ie Söa'^rl^eit wirb in ber 3Jlitte liegen.

@§ wirb jebe ßinfd^ränfung ber 5Jlöglid^feit unreellen 6rWerbe§ ein fittlid^er unb

focialer f^o^tfd^ritt fein, wäl^renb bag größere Eigentum für bag größere 2alent unb

bie l^öl^ere Seiftung boc^, foWeit fie el^rlid^ unb anftänbig öerfatiren, öon feinem 5öer*

nünftigen ernftlid) beanftanbet werben fann. 9lur barum fann eg fid§ l^anbeln, bie

Söege au finben, um ben maßlofen Monopolgewinn einaufd^ränlen ober au befeitigen,

bie ©rWerbgarten nac§ ©eite beg 9led^tg unb ber @ef(^äftgfitten , eöentuett burd^ be=

ftimmte ©d£)ran!en beg ©elberWerbg fo au geftalten, baß nirf)t au öiel rol^e ©mpor*

lömmlinge unb 5pro^en, nid§t au biele unanftänbige Söud^erer unb gewiffenlofe ©pelu»

lauten fid^ alg bie maßgebenben ©pi^en ber ©efeUfc^aft füllten ober gor ©emeinbe unb

©taat bel^errfd^en fönnen.

StebenfaCg aber loffen fiel) brei Steigen öon 2§atfad^en unb Überlegungen on*
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fül^ien, bie für ben l^iftorijd^ S)en!cnben bte SCßa'^rjd^einUi^feit öefeitigen, ba^ in aB=

fel^barer Seit i>fl^ |)rit)ate ©igentum am (SttoerbiSlapitat im focialiftif^en ©innc über»

toiegenb ober ganä bejeitigt toerben lönnte. @§ ^anbelt fic^ erftenä um bie l^eutige

i5funftion beS Äapital^ Bei ber neuen Organifation ber 3)olf§toirtjd)aft , bann um bie

^)|5(^otogifc^»fitttt(j§en Sorgönge, bie l^eute unjer Srtoerbäleben begleiten, enblid^ um bie

gied^t§iormen, in benen ba§ Äapitaleigentum l^eute met)r unb mel§r auftritt.

a) S)er SJerteilunggproae^ am Äapitalbefi^, toie er feit 150 3^a^ren in 3ufammcn«
l^ang mit ber (Selb*, ^ebit* unb ©|je!utotion8n)irtf(^oft, mit ber 8örfe unb ber ®ro^«

inbuftrie fi(^ öoCjogen l^at unb einer fleinen S^^^ reii^begabter unb glüdEIid^er ®efd§aft§=

leute, ©rünber, Unternel^mer, S3anfier§ unb S)ire!toren ungel^eure 9ieid^tümer jugefü^rt

l^at, fnü|)ft fid^ an tec^nifd^e unb S3etrtel6§f ortfd^ritte , toie fie bie Söelt feit einigen

taufenb äfo^iren nid^t gefeiten l^otte. @§ ^anbelte fic^ um bie fd^ttJterigften ^Probleme,

um bie ©(Raffung bon gana 5leuem, um eine Sflationalifierung aEer ^robuftionS*

t)ro3effe unb alles ^anbelS, um ganj neue f^ormen ber betriebe. S)ie f^ül^rer auf biefem

fc^lüierigen 2Bege lonnten nur au^ergetoö'^nlid) tluge, fd^orffinnige unb entfd^Ioffene ßeutc

fein, fie toaren bielfac^ i^arte ßJetoaltmenfc^en, bie nid§t äugleid^ bie SJor^üge toeid^er

2Renfd^lid)feit unb geredeter SöiIIig!eit i§aben fonnten. S5on ben babei Stetigen ging

bie SJlel^rja'^t ju (Srunbe ; ber glürf ti(^en 5Jlinberjal^t mußten grofee Sreffer, ^iEionen,

in bie Saften faEen; ber Ärebit War meift nod§ fo toenig auSgebitbet, ba§ fie nur

mit großem eigenem ,$?a^ital, ba§ fie immer toieber toagl^alfig einfetten, bie 9leugeftaltung

burc^fe^cn fonnten. S)ie ^uftänbe nun, tooÖei bie 9iiefengen)inne au mad^en toarcn,

blieben aber nid^t bauernb biefelben. S)ie neuen ©ro^gefd^öfte, 2l!tiengefettfd§aftcn,

^artette unb Jruft§ »erben ^eute fc^on öielfad^ öon Kollegien, öon ^Beamten regiert;

ba§ eigene J?a|)ital ber Sen!er, fo toid^tig e§ bleibt, tt)irb öon bem in 3lftien* unb

Ärebitform befd^afften bod^ f^on unenbtid^ übertroffen; bie ;3nbit)ibualgefd§öfte ber

©etoaltmenfd^en ge^en in bie |)änbe öon .ßoEegien, teilttieife aud^ in bie ber ©emeinbe

unb be8 8taate§ (3. 33. bie ©ifenba'^nen) über. S)ie 5RiIIionengefd§öfte be§ SGßeftfälifd^en

Äol§lenf^nbifat§ Werben öon bem Siireftor ber ©elfenfird^ener SBergtDer!8gefettfdf)aft

geleitet. 33ei bem amerifanifd^en ©ifenbal^n», 35an!= unb jLruftfönig ^ierpont 9Jlorgan

laben ftd^ fociatiftifdöe Slrbeiter bafür bebanft, ba^ er burd^ feine Sll^ätigfeit bie Wö^^
lid^feit be8 focialiftifd^en ©taateS betoiefen t)abz.

b) !3n jtoeiter Sinie möd^ten toir betonen, bafe bie unteren Stoffen nur in bem
^Jla^e fid^ wirtfd^aftlid^ ^eben lönnen, tüie fie felbft biejenigen toirtfd^aftlid£)en ©igen*

fd^aften beS ^leifeeS, beö @paren§, ber ^inbereräie^ung, beä 3ui^üdElegen§ für bie i?inbcr

fid^ erloerben, toie fie l^eute al§ ^ola^e be§ @igentum§, beS S)ar(e]§en§, ber ®elb= unb

^rebitloirtfd^aft bie l§ö]§eren unb mittleren klaffen auijeid^nen. 9lur inbem ber 5lrbeiter,

ber <g)onbtt)erIer, ber SSauer red^nen, bud^fü^ren, lalfulieren lernt, atte 5preife lenntunb
berfolgt, furj in getoiffem ©inne ein @efd£)äft§mann totrb, fann er bem S)rudE ber Über»

tegenl^eit ber lieutigen Äaufleute unb Unterne'^mer ftd§ entjiel^en. 9lur ^enfd^en, bie

fällig getoorben finb, Eigentum [\d) äu erorbeiten, e§ ridtitig ^u bertooltcn unb t^ren

fiinbern entfpred^enbe ®etoo^nlietten einzuimpfen, finb aud§ fä^ig, ®igentunt§anteile an

einem genoffenfdf)aftlid§en ,
gemeinbeartigen ober ftaatüd§ gemeinfamen SSeft^ rid^tig ju

gebrau(|en, fofern unb fotoeit bie Weitere Snttoidfelung 2)erartige§ bringt. SJom S)rudEe

ber S3efi|lofigfeit lä^t fid£) ber l^eutige unb julünftige ftäbtifd^e unb gewerblid^e 3lrbeitcr

nur bereinjelt noc^ burd^ ein eigene^ ^äuSd^en ober ein eigene^ ©arten» unb 3lcEerftüdE,

aber jiemlid^ oHgemein bei red^ter ©rjie^ung unb ßnttoidEelung burd^ einen 3lnteil, eine

öerainSlid^e gorberung an eine ©porloffe ober eine ©enoffenfc^aft , burd^ ein Sfnl^aber»

papux irgcnb Welcher 9lrt befreien.

c) Unb bamit finb wir beim brüten 5punft: ein fteigenber Seit atteS Kapital«

unb @runbeigentumg gel^t l^eute in f^orberung§= unb Slnteitred^te bon Slftionären, ®e*

noffenfd^oftern, ^Pfanbbrief» unb ©^)arfaffenbud^in|abern, bon ^))pot^ttm=, ©taatS* unb
@emeinbegtäubtgern über. 3luS bem realen Wirb immer ntel)r eine Slrt S5ud^= ober

^pa^jicreigentum , ba8 gewife neue ^Hi^tänbe unb fociolc ©efa^ren erzeugt, in feiner

©eteiltl^eit aber aEen Greifen ber ©efeEfd^aft, aud^ ben unterften jugänglic^ ift. S)ie
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l^icl^cr gel^ötigcn Einrichtungen finb nid^t benföar ol^ne ben ^ed^aniSmuS ber Söert«

unb 5prei86ilbung fotoie o^ne baä Snftitut be§ öeräinälid^en 5£)arlel§en8
; fte bringen

ober einen immer größeren Seil be§ t>^o^uftiöen Kapitals au§ ^ribattiänben in bie

tl^atjäc^Ud^e SSertoaltnng üon ©taat, ©emeinbe, öffentlichen Korporationen, l^atböffent*

lid^en 2lnftalten, @efelljä)aften unb ©enojfenfdfiaften. S)ie 2lu§bilbung ber entfpreci^enben

focialen Organe, bie bieje 2lrt gemifii^ten, nacä§ ber 9lentenfeite inbiöibuatiftifci^en, nac^

ber S5erh)altung8feite gemeinfamen @igentum§ öertoalten lönnen, ift bie SSorausfe^ung

be§ f5ort|(^ritte§ nac^ biefer 9tid§tung. Söir fommen barauf in anberem 3ufammen|ang
äurücE. 9iur baran fei erinnert, ba| jebe folc^e Organifation in getoiffer äöeife fd^tt)er=

fättig ift, Setrug unb Unterfdjleif erzeugen !ann, auf jalilreici^e ©d^wierigfciten ftöfet,

bie in ber ^^amilientoirtfc^aft unb ber ^errfcfiafttic^en ^priöatunterne^mung fe'^ten.

S)ol^er ttierben bie gortfd^ritte auf biefem @e!6iete im ganzen nur langfame fein,

fo fe'^r ^eute 3l!tiengefeUf(i)aften unb ©enoffenfc^aften, ©taat unb ©emeinbe borbringen.

Slber efienfo unjtoeifel^aft ift, ba^ bamit ber formale SBeg angebal^nt ift, auf bem baS

lotteltiüe ©igentum ber 3u!unft fic3^ auSbel^nen »irb. 3)a§ rententragenbe SSuci^eigentum

ift ber S)emoIratifierung fä^ig; feine 3!JliPräucf)e unb feine ju ungleiche 35erteilung

fönnen 16i§ 3U einem getoiffen (Srabe burc^ ©itte unb Stecht öerbeffert ttjerben; burci^

Stegulierung ber juläffigen @rtoerb§arten, burc^ gerechtere 6in!ommen§berteilung, burd^

fucceffiöe§ Steigen be§ Sol)ne§ unb fucceffiöe§ ©infen be§ 3i"§t"fec^ f<inn bie

lünftige @igentum§öerteilung eine gered^tere unb gefünbere toerben, oline ba^ bie fegenS*

reid^en ^^olgen be§ Eigentums für inbiöibuette f^^eil^eit unb für ttjirtfd^aftlid^e Erjie^ung

berfd^toinben.

130. S)a§ Erbred^t. ©"^e id^ nun aber berfud^e, lur^ bie ©rgebniffe ber

gefc^id§tlid§en 35etrad§tung aufammeuäufaffen , fei ein 3öort über bie Erblic^feit atleS

:pribaten Eigentums l^ier eingefd^altet.

Die Erblid^!eit aHeS Eigentums ^ai il§ren Urfprung in ber S^amilienberfaffung.

S)ie ältere Familie ^atte toirtfci)oftlid§ eine burc§ Generationen l^inburd^ fortgefe^te

Ejiftenj. S)ie au§ ber gamilie . l)inauS l)eiratenben Söd^ter ^tten urft)rünglid§ fein

Erbred^t, fo toenig toie ©ö^ne, bie mit einer getoiffen 5luSftattung ta^ Elternhaus

berlaffen l)atten unb „abgefd^ic^tet" toaren. S)ie beim %o'ö^ ber Eltern bor^anbenen Ifinber

festen ungeteilt bie äöirtfc^aft fort. 5tiemanbem !onnte einfaEen, il^nen bie ^abt ju

nel^men, toeld^e bie ©runblage i^rer SBirtfc^aft toor. ©päter, mit bem fteigenben 33efi^

unb bem erroad^enben SfnbibibualiSmuS forberte jebeS .^inb einen gleidlien Erbteil, fotoeit

nid^t im ©efamtintereffe ber S^amilie ober beS ©taateS einzelne Kinber beborjugt tourben.

3^ebenfallS aber toirb, mo ^eute ein gefunbeS unb fräftigeS f^ontilienleben borl^anben

ift, überaE baS Erbred^t ber Äinber als ettoaS (Sered^teS unb ©elbfiberftönblid^eS an*

gefeiten; jebermann fiel)t, ba^ biefeS Erbred^t ein tüidjtigeS ''XRittel beS tt)irtfd§aftlid£)en

^ortfd£)ritteS ift
;
gerabe bie fähigen unb Iräftigen Eltern toerben jur pd^ften 2lnfpannung

ilirer .Gräfte am meiften baburcf beranlafet, ba^ fie i^reu Kinbern eine beffere 6teEung
ertoerben tooEen. S)er widlitigfte Steil ber 3Jlotibe, bie l^eute f^leife, Slnftrengung unb

Kat>italbilbung erzeugen, toöre ftiEgefteEt, toenn baS Erbrccijt ber Mnber toegftele.

S)aS Erbrecht entfernterer ©eitenbertoanbten bogegen toirb in bem Ma§e als ein

Überlebfet auS ber Sdt ber alten ©i|)pen» ober ^3atriarcl)atifd§en ^amilienberfaffung er»

fc^einen, mie bie moberne fteine t^flinilie fiegt, bie S5ertbanbtfd§aftSbeäie^ungen ju ent*

fcrntercn SSerloanbten berbtaffen.

©0 natürlidl) nun ober baS Erbred^t ber Kinber 'aEen Äulturbölfern feit langer

3eit erfd^ien, fo mu§te bod^, fobalb ber SSefi^ ettoaS größer unb ungleid^er geworben

toar, baS ererbte Eigentum in anberem focialen ßid^t erfc|einen als baS felbft ertoorbene.

3)er einjelne erl^ält eS, ob er fo tüd£)tig ift toie fein äJater ober nid^t ; er erhält Weniger,

toenn er mel^r ©efc^wifter l^at, me^r, toenn er aEein ift, ©eitenbertoanbte beerbt. Unb
tt)ie baS Erbred^t für bie Eltern baS 2Rotib jur Slnftrengung, fo !ann eS für bie Mnber
ber 9leid§en baS jur i^aul'^eit Werben. ES treten fid^ fo bei einer !ünftigen 9leiorm beS

Erbred^teS entgegengefe^te fjolgen unb Überlegungen gegenüber. Unb ©itte unb 3ftec^t
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toerben l^ietoon beeinflußt toerben, ]o langfom aud^ gctabc l^ter öeränbctte 3wftönbc ju

einer Umbilbung ber ©etoo^n^eiten unb @efe^e füllten.

2Bel(f)e Sinberungen be§ SrBred)t§ man aud^ ertoarten mag, toie ^0{^ man bic

X^atfad^e einjd^ä^e, ba§ ]ä)Uä)tt unb uniö^ige ßinber ein reii^eä gtbe o'^ne S5erbien[t

erl^alten, baß ber 3ufatt ber .^inberjal^l ben einen reicf), ben anberen unbemittelt

mad^e, — aiV ba§ ftnb me^r inbiöibuette 3uföIIe, bie au§ feiner @efettfd^ait«t)er[af|ung

ju bejeitigen jtnb. ^m ganjen toerben toir für bie fjfragen ber @efeEfd^aft§orbnung nur

auf ben 2)urd§fd^nitt ganjer klaffen fe^en bürfen. Unb t^un toir bag, fo toerben toir

fagen: fo lange bie l^öl^eren befi^enben klaffen nid^t entartet finb, fo toerben bie .ßinber

burdf)fc^nittUd§ bie @igenfd§aften ber ßltern ^ben. ©o lange alfo eine getoiffe ^Paraüetitöt

ber pl^eren ßigenfd^aften unb be8 größeren S3efi^e§ fic^ im Soufe ber (Generationen

erl^ält, fo longe toirb aud^ bag 6rbred§t ber ^inber innerlid§ bered^tigt fein. 2>iefe§

©rbred^t toirb ©egen ftiften, fo lange e§ pm ^nftrument toirb, um l^bl^ere ^erfönlid^e

©igenf^aften beftimmter focialer @rupt)en für längere 3eit i^ ersten, ja fie ju

fteigern. 2öo ber große ©runbbefi^ auSgeäeid^nete ©taatSmänner unb Generale, tüchtige

unabhängige SoMbeamte unb S5ertreter beg lanbtoirtfc^aftlid^en f^ortfd^rittS erjie^t, too

ber mittlere ©runbbeft^ einen gefunben ißauernftanb erl^ätt, ba erfctjeint oud^ bie bur(^

;3a]^rt)unberte erhaltene ungleid^e (SrunbeigentumSöerteitung at§ ein bered^tigteä 5Rittel

ariftofratifd^er @efeEfdt)ait§glieberung unb ©r'^altung eines breiten 2JlitteIftanbe§. Unb
too ba§ in ben Jpänben bon JJaufteuten, Sanfierö unb Unternehmern fid^ fammelnbe
Äapitat übertoiegenb bie ©runblage für ein gefitteteS 33ürgertum, ber Einlaß au fü^ner

Sluffud^ung neuer ^anbelätoege, jur 2lnbal§nung tect)nifd§er gortfctiritte, jur Segrünbung
neuer 3>nbuftrien toirb, ba toirb bie ©rl^altung erheblicher SSermögen in benfelben ^^amitien

fegen§reid§er fürg ©an^e fein, at§ toenn afieg neu erfporte Äopital ftetg fofort gteid^«

mäßig unter aUe SSürger berteilt toürbe.

2)a§ ©rbred^t toirb fo baä 5Jtittel, eine beftel^enbe ungleid^e (Srunbbeft^* unb

über^ubl jebe Sefi^berteifung au er^lten, unter Umftänben audt) fie ju fteigern, jumol
toenn einjelne ßinber beborjugt toerben, ober bie l^ö^eren klaffen nur eine geringe

Äinberjal^l l^aben. @§ fönnen aud^ baburdt) bie Älaffengegenfä^e fid^ berfdiärfen , baß

j. S3. ber ©runbbefi^ fel^r an SQÖert fteigt, bie 5päd)ter ober SBauern gegenüber ben

©igentümern unb ©runb^erren in fd^led^tere ßage lommcn. 3lber bag ßrbred^t fd^afft

nid^t bie ungteid^e SSefi^öerteiluug ; eg erleic£)tert nur eingelnen bie toirtfd^aftlid^e ©giftena

unb bamit aud§ bie Sln^äufung bon S3eft^. @g fragt fid§ nun, toie im Saufe ber

Generationen bie berfönlid^en (äigenfc^aften ber SSefi^enben a« ber @röße il^reg 33eft^eg

fid^ fteßen, toeld^en (Sebraud§ fie baöon mad^en, ob a^mal ba, too immer größerer 5ßefi|

fid^ in toenigen |)änben anl^äuft, bie Seiftungen, fjö^ig'^eiten unb Sugenben entfbrec^enbe

finb. 6g fommt ba gana auf bie @rgie:§ung in ben ^öl^eren klaffen, auf bereu geiftig-

moralifd^e ©nttoitfetung an. i^ebe ältere SSeft^oriftofratie ift ber SSerfuc^ung auggefe^t,

fid§ bem Sujug, bem inbiöibuetten Sebenggenuß, ben Saftern beg borne-§men Sebeng ^u

ergeben, nid^t me^r au arbeiten unb auf bag ftolae S5orred§t ber Sfnitiatibe a« beraid^ten.

@rft ftnb eg einaelne i^rer mißratenen ©öl^ne, oft balb au(^ ber S)urd§fdt)nitt berfelben,

ber fo ^erabfinft, bie alten ^ä^igfeiten unb bomit bie ^^ü^rung beg S5olleg berliert.

S)ie ©d£)toiertg!eit guter ©raie^ung ber ©ö^ne ber reidl)en ©elbariftofratie ift noct) größer

alg bie ber ©öl)ne ber ©runbariftofratie ; bal)er bei erfteren nod^ l^äufiger unb raf(^er bie

Entartung. Unb bod^ ftnb il^re ©lieber oft gerabe in fold^er S^xt in ber Sage, burd^ ge*

minberte ß^ef^ließung unb ^inberaal^l, ©etbl^eiraten unb ©rbrec^t größere SJermögen

au fammeln. 2)ie berfönlic^en ©igenfd^aften ftnfenber 5lriftoIratien ftnb eg, meldte bie

toid^tigfte Urfad^e reöolutionärer, lommuniftifc^er SSetoegungen barfteKen. 2)aß aEe

5lriftofratien, am frül^eften bie ejfluftb nad^ unten fic^ abfd^ließenben, mit ber 3eit ber

©efal^r ber (Srfc^öbfung, ber Entartung erliegen, toirb fid^ nid)t leugnen laffen.

ajlan fann nun fagen, in folcjen 3eiten fän!en bie öerfommenen ©öl^ne unb
©nfcl einer atternben 2lrifto!ratie burdt) S5erfd§toenbung unb bur(^ il^re !örbertic^cn unb
geiftigen ©igenfc^aften in ber ülegel fbätefteng in ber 2. ober 3. ©eneration bon fclbft

in bic unteren klaffen l^erab, ober bie gamilien ftürben oug, neue, befferc ©temcnte
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träten on i^re ©tette, unb eS fänbe fo gleid^fam ein natürtid^er DteinigungS^jroäe^ ftatt.

9l6et ein fold^er genügt ben anftütmenben bemofratifc^en Seftreöungen nid^t. Unter

bem ©inbruiie ber entarteten ©itten, ber gefundenen ßeiftung§iä'^igfeit unb ber ^jotitifc^en

f^el^Ier ber Beöorred^tigten Greife, bilbet fic§ in folrfier 3eit ber ©taube, alle S3ermögen8=

öerteitung jei ungerecht. Unb unter ber Sorftettung, ba| alle 9Jtenj(^en öon Statur

gleid^ feien, tüirb nun ba§ @rBred)t überl^au^t angegriffen, ba8 gleidt)en 3Jtenfc^en fo

ungleichen 33efi^ jutoeife. 2)er 3«i<i'tt/ ber burd^ Äranll^eit unb @efunbl§eit, burd^

geben unb Sterben in alle§ 2Renfd^enfd§icCfal eingreift, erfd^int auc^ in ber gorm
ber 6rbred§t§refultate nun al§ eth)a§ UnerträgUi^eg , burd) neue ©inrid^tungen 3U

SSefeitigenbeg.

SluS fold^en SSctoegungen ift ber bered^tigte (Sebonfe ertoad^fen, ba^ ba§ ©rbred^t

ber ©eitenbertoanbten 3U beseitigen fei, ba^ ber ©taat burd§ @rbfd^aft§fteuern an jeber

S5erntögen§übertragung im 2:obe§faE teilzunehmen liabe. Söeiter fc£)on ge^t eS, toenn

atte größeren SSermögen einer ^jrogreffiöen @rbfd§aft§fteuer untertoorfen toerben, ober

toenn, toie ba§ oft (aumal im Slltertum) öorgefommen ift, bie größeren SJermögen burd^

ftaatlid^e Äonfi§fation befeitigt toerben. ^a§ Ie|te 65üeb in biefer Äette ift ber

focialiftifd^e ©ebanfe, überhaupt ©taat ober ©emeinbe ftatt ber Äinber erben ju laffen

ober tocnigftenS jebe 6rbfd§aft über einen getoiffen Umfang biefem ^tincip p unter=

toerfen. 5Dabei toirb überfe^en, toie Itein l^eutjutage bie Bfl^t ber 3JiiEionäre ift, bie

man beneibet, bei beren ßinbern bie ungünftigen fittlid^en unb toirtfd^aftUd^en folgen

be§ @rbre(i|t§ übertoiegen. 3öir fönnen o1)m Übertreibung bel^au^ten, ba^ bei 80 bis

95 ®/o aEer ?^amilien aud§ l^eute nodC) ba§ @rbred§t ber Äinber übertoiegenb fegen§reid§

toir!t. 3luf bie Qaf)Un, bie bie§ toa'^rfd^einlidt) mad)en, toerben toir bei ber @infommen§*

öerteitung jurücEfommen. Unb aud^ bei ber heutigen Slriftofratie toirb bie 3a^I berer,

toet(^e bur(| größeren SSefi^ unb ßr'^altung beäfelben in ben ^^amitien ber ©efamt^eit

mel^r nü^en al§ fd^aben, ebenfo gro| unb größer fein toie bie ber entarteten 9ientier§=

föl^nd^en, bie burd§ ein grofeeS @rbe gu ©runbe gel)en, nid^t arbeiten, burd§ i^r SSeif^iel

mel^r fdfiaben aU nü^en. Unb toie tooHte man ein ©rbred^t einrid^ten, ba§ nad^ ber

))erföniid§en äßürbigfeit bem einen fein @rbe lä^t, bem anbern e§ nimmt. ©0 toirb,

fo lange c8 inbibibueÜe 9Jlenfd§en unb inbibibuette§ (Eigentum giebt, bie ^Jütenfd^lieit

fid§ in Familien fortpflanzt, aud§ ba§ ©rbred^t bauern; attetbingS allmäl)lict) burt^

Steuern me'^r bef(^rän!t unb in ^ejug auf ©eitenöertoanbte ganz ober lialb befeitigt,

fotoie mobifi^iert burd§ jenen gemeinnü^igen ©inn, ber jebem ^iittionär bie ^Pfli^t

auferlegt, einen Steil feinet 58efi^e§ burdt) gemeinnü^ige Stiftungen ber ©efamtl^eit

äuautoenben.

©ttoa burd§ ba§ 5Jlittelglieb be§ ftaatli(^en 6rbred^t§ allen bürgern einen gleid^en

Sßefil äu berfct)affen , Oerurteilt ^eute aud^ ber toiffenfd^aftlidfie ©ociali§mu§. 3faure§

fagt: „S)ie allgemeine unb gleidt)e Teilung atter ®üter unter alle 33ürger ift ein ab=

furbeS, barbarifd^e§, nieberbrücEenbcS unb un'^altbareS ©Aftern."

131. S)ie Srgebniffe ber gef d)id^tlid)en SSetrad^tung. 3tt'ei ^iftorifd^e

@nttoicfetunggrei!§en au§ ber @efdf)i(^te be§ Eigentums überfe^en toir: bie antife unb
bie moberne. SBeibeSmal fiegte im ganjen ba§ ^^riöateigentum über baS ältere ©taat8=

unb @emeinbeeigentum. S)iefe legieren fjormen toaren in breiter, auSgebilbeter äßeife

fo lange borl^anben, toie eine naturaltoirtfd^aftlid^e ©enoffenfd^aftä» ober ©taat§berfaffung

bie nod^ nid^t 3U inbibibueEer SluSbilbung gelangten 9Henfd(|en bel^errfd[)te. föin üoEeS

ftaatlic^eS SBobeneigentum f^at e8 nur in militärifdtien ober tjriefterlid^en S)egpotien

gegeben; bie 5lEmenbe fe^te Übertoiegen ber SBeibetoirtfd^aft über ben Sldterbau borauä.

^it bem ©iege be8 tntenfiben 5ld£erbaue§, mit aEen ^ortfd^ritten ber SLed^nif berfnüpft

fid^ bei oEen S3öl!ern baä breitere 35orbringen be§ freien ^ribateigentumä am S3oben;

an fÖitf) unb betoeglid^en Gütern toar eä immer borl^anben. 2Beil toir biä'^er eine

anbere 5lrt boEenbeter ted^nifd^er ^ßrobultion in 5ldEerbau unb 3fnbuftrie, im Älein= unb

(SroB^nbel nod^ nicl)t erlebt l^aben al8 unter ber S5orau§fe^ung be8 übertoiegenben

^ribateigentumS, fo !^at biöl^er auc^ bie l^errfd^aftlid^e freie Verfügung ber Stnbibibuen
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über bie ©cgenftänbe bet bcfc^ränftcn materietten Slu^enloelt für bic befte red^tltd^c S5a[t8

ber S5oIf8tDirt|d)aft gegolten.

©bcnfo tlax aber ift, ba^ mit bem Eigentum beS ^priöatmonneä , toelc^eS baS

bircfte S3ebürfni8 feiner ^erfon, jeiner Familie überjd^reitet, ^i^bröuc^c gejeüfd^afttic^er

3lrt berbunben fein fönnen. S)a§ Eigentum giebt eine ©pl^äre ber f^reil^eit, einen

©^jietraum für inbiöibuetteä unb mannigfottigeg 2^un, unb je größer biefe f^rei^eitsJ»

Ipijäxe, bcfto toed^felöoöer fönnen bie folgen fein. S)er größere ©runbbefi^, ba§ größere

Äopital giebt 3Jlo(^t, bie red^t unb bie falfd) gebrau(|t loerben, bie ber ©efeüfc^aft

nü^tid§ ober ft^äbtid^ fein fann. 2ltteS größere Eigentum legt me^r fittUci)c al§ red)t»

lid^e ^flitJ^ten auf, bie erfüllt unb liernac^täffigt ober öerte^t »erben fönnen. Unb
barnad^ toirb bie ©efeüfdiaft urteilen, barnad^ wirb i^r Urteil über bie befte^enben

ßigentumätjerl^ältniffe ouSfatten. S5on l^ier ou§ toirb eg öerftänblic^ , bafe im Ritter-

tum toie in ber ^^eujeit ber ©ieg be§ !Prit)ateigentum§ nic^t ba§ letzte @rgebniö toar

unb ift, fonbern bofe neben il^m unb ba^felbe einfd^ränfenb neue ^^ormen be§ fotteftiöen

@igentum§ unb ber ©infd^ränfung be§ 5prit)ateigentum§ fid) bilbeten.

3En ber antifen ©efi^id^te war baS ältere gebunbene unb genoffenfc^aftlid^e Eigentum

iu rafd^ unb ju ^tö^tid^ in ben freien 2attfunbienbefi| einer fleinen, ^uerft ®ro|eg

tciftenben, bann xa]6) entarteten, mel^r burd^ 3lu8beutung i^rer |)olitifc^en Jperrfdiaft

aU burd) Strbeit überreid§ geworbenen Slriftofratie umgefd)lagen , wö^renb bie 5)knge

ebcnfo faul unb genu^füc^tig wie eigentum§lo8 geworben war. S)er römifd^e 5princi|)at

legte auf baä Wertboüfte Eigentum an SSergwerfen, ©alincn, ©ütern unb gabrifen

burd) Äonfisfation ober in anberer SQßeife bic <^anb unb fammette fo gewaltfam ein

9iiefenöermögen , um ba§ unge'^eure 9leid§ bamit ju regieren, ben ^öbel ber .^aupt*

ftäbte burd^ SSrotfpenben unb (spiele aufrieben ju [teilen; bie großen ariftofratifc^en

SBermögen, bie baneben in ^ribatl^änben , im 58efi^ ber '-ßoffefforen blieben. Würben

mit fold^en Saften im ©taatSintereffe belegt, ba§ bie Eigentümer balb lieber itiren 35efi^

aufgaben, burd^ erbüd^en 3wang in il^rer «Stellung feftge^ltcn Werben mußten.

S)ie neuere ©ntwidelung war öiel langfamer, öiet fomplijierter, fie war in i^ren

Wittfc^aftlic^en unb fittlid§en i^otgen eine biet günftigere.

35on bem großen ©runbeigentum, ba§ im "üitittelalter ftd§ bilbete, unb ba§ einft

bie ©runblage ber bo^Hifd^en unb lofalen SßerWaltung, ber Äirc£)e, be8 friegerifd^en

®ienfte§ gcwefen War, ift ber größere 3;eil fpöter in bie |)änbe freier mittlerer unb

fleinerer (Sigentümer gefommen. @o weit ber ©ro^grunbbefi^ fid§ erl^ielt ober neu in

ben legten 200— 300 3^a§ren fiel) bilbete, gehört er überwiegenb bem ©taate, ben

Korporationen ober einer Rlriftofratie , weld^e bolitifd^c '^flic^ten erfüEt, bie lofale

©elbftöerwaltung ermöglidöt, Präger be§ tec^nifd) lanbwirtfc^aftlid^en gortfd^ritteS ift.

@§ ift öon Seiten ber ©ocialiften unb ber SSer^errlid^er be§ ©rofebetriebeä neuerbingö

öfter bel^auptet worben, balb Werbe unb muffe atte§ Rldfertanb au Großbetrieben ber-

einigt werben, um beffer unb me'^r ju probujieren. ^ber felbft in 9lorbaincrifa madlien

bie üliefenfarmen nur einen berfd^winbenben 33rud§teil beg befteEten ßanbeS au§; in

ßnglanb fmb bie 5Pac§teinl)eiten biet fleiner als bie ©igentumsein^eiten; auf bem ganzen

euroböifc^en Kontinent be^nt ber lanbwirtfd^aftli(^e (Sropetrieb fid^ ^eute nid§t nur

nid^t au§, fonbern er Weidet ba unb bort bereite bem Kleinbetrieb. %nd) ift eS nic^t

allgemein Wa^r, baß er größere Ernten bittiger erzeuge aU ber WitttU , bottenbs als

ber Klein= unb ©artenbetrieb. Db fünftige fjortfd^ritte in ber lanbwirtfd^aftlic^en

Xed^nif baS änbern werben, muß bal^ingeftettt bleiben. S^ür je^t ift baS ^Rebeneinanber*

fortbefte^en ber fleinen, mittleren unb großen Güter als baS ber ^robuftion unb ber

Gefettfc^aft 3uträglid^fte anäufel^en. StebenfattS l^ätten wir, fattö '^eutc ein Gefe^ baS

befte^enbe Grunbeigentum burt^ SHentenentfd^äbigung ber ©runbeigentütner ein^iel^en

Wottte, feine fälligen genoffenfd^aftlid^en ober anberweiteu Drgane, benen mit benfbar

günftigem ©rfolg ba§ Sanb in birefte ^ac^t ober jur Unterberpac^tung übergeben

werben fönnte. ©enoffenfd^aften unferer SSauern unb unferer ßanbarbeiter wie unfere

Sanbgemeinben Wären glei(| unfähig baju. Unb atteS, WaS Wir l^eutc an Sriebfräften

beS SleißeS unb ber ©parfamfeit in eigenem S3efi^ fo fegenSrei(^ wirfen fe^en, waS wir

©c^m oller, (Brunbrig ber «oltSroirtfc^oftäle^re. I. 7.—10. «aufenb. 27
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an gcjunber SJerBinbung tion goniilientoittft^aft unb lonbtoirtfc^aftUd^em Meinöefi^, on
SSertoad^fung ber ÖJenerationen mit bem |)ofe ber SSäter bcfi^en, toäre mutmittig aerftört.

S3on ben lanbtoirttd^attlidien Slrbeitexn öetlongen l)eute bie meiften nad^ einem fleinen

inbibibueKen, nid^t nad^ einem genoffenfd^QftIi(|en unb ftaatlid^en Eigentum.

9lur unter beftimmten 3Sorau8|e^ungen Werben, toie toir ja|en, bie heutigen 6igen»

tumSberl^öItniffe be8 ©runbeigentumg unl^altbare; toenn ber größere unb mittlere 33 efi^

feiner bffentlidiien ^ßftidfiten ganj beigibt, toenn bie ^el^rja^l ber größeren @runb=
eigentümer ju blo^ genie^enben ülentierS ^^erabfinft, toenn unb h)o ber 2lbjentigmu§

aHgemein 5pia^ ö^^i^t/ ^^^^ ii"^ tt)o ungejunbe S^Jergpad^töerpttniflc ober eine att=

gemeine Überj(|ulbung fiegen ober ganj übertoiegenb merben. S)iefen (Sefa'^ren fann

entgegengearbeitet toerben, unb toirb eg längft, toie toir oben au§fül§rten. 2)er öltere

S3auern|dt)u^, unfere 3lblö?ung§ge|e^e, unfer neuere^ 5Inerbenrec^t gel^bren l^iel^er. Über
Srjd^toerung ber S3erfd^utbung öer|anbeln toir l^eute, mel^r toirb nod§ in 3utunft ge=

fdf)et)en. ^m Dften ber :preu|i|c[)en 5Jtonord§ie l§at man mit ©rfolg begonnen, unter

^Jlittoirfung ftaatüd^er S3el|örben unb ftaatlid^en ^rebitS gal^Ireidtie mittlere unb Keine

SSouernfietten ju jd^ajfen. 2)ie 5In!^äufung beg ju großen @runbBe[i|e§ in einer -g)anb

foKte erfd^toert, jebenfallS an SSebingungen im ;3ntereffe focialer Sdeform gelnü|jft toerben.

@§ !önnte berfügt toerben, ba^ bie befte"^enben mittleren S3efi^ungen ot)ne genügenbe

©rünbe nic^t 'onpadjkt, fonbern bon Eigentümern betoirtjd^aftet toerben muffen, ba^

fie über ein 5Rajimum nidE)t bergrö^ert, unter ein 3!Jtinimum nidt)t berfleinert toerben

bürfen, ba^ bon fold^en S3efi^ungen nur eine in berfelben ^anb fein barf. 3lnfä^e ju

fold^er 9led^t§bilbung !§aben toir in berfd^iebenen Staaten unb in ber folonialen ßanb*

gefe^gebung. @in größerer Steil be§ @runb unb 35oben§ fann baneben ganj bem freien

S5erfel^r überlaffen bleiben.

S)ie @efd^id§te be§ neueren betoeglid^en @igentum§ jeigt ä!§nli(^e 3üge toie im
2lltertum: eine rafd^ pnel^menbe UngIeidEjl)eit ber S^erteitung, aber bo(| au§ toefentlic^

anberen Urfadtien entf:|3ringenb, nidf)t in fo abfd^redfenben ijormen auftretenb toie bamalS.

(5§ ^aben fid^ äumat feit ben legten l^unbert Solaren immer größere, jule^t 9liefen*

bermögen in ^pribatl^änben angefammelt; fie l^aben, toie toir fairen, ein |)auptmittcl

gebilbet, um in einfad^fter SBeife organifatorifd^e , ted^nifd^e unb toirtfd^aftlid^e f^ort=

fd£)ritte buri^aufe^en ; aber fie l^aben aud§ 5[RiPräuc§e unb ^orru^tion bon maniiierlei

2lrt erzeugt, laben unfere focialen 3iiftönbe ungünftig beeinflußt; ber 5teib aüer

anberen klaffen, ber ^aß ber Slrbeiter, bie befte^enbe Maffen'^errfi^aft unb l^arter 3Jiad§t»

gebrauch toirb nid^t mit Unrei^t bamit in 3ufQtomen!§ang gebra(|t.

SBir bürfen nun bei ber Beurteilung biefer S5ert)ältniffe, toie aller ßigentumg*

gefd§id§te @ine§ nid§t bergeffen. S)ie toid^tigfte Se^re aller ©efd^id^te bf8 :pribaten 6igen=

tumS fd^eint un§ bod^ tool^l bie ju fein, baß e§ nidtit btoß eine, fonbern ^toei große unb
äiemlic^ berfd^iebene f^unftionen für bie menfd^lid^e @nttoidCeIung§gefd§idf)te ge:§abt l§at

unb nod§ l§at: a) eS giebt bem Sfnbibibuum unb ber f^amilie bie toirtfd^aftlidf)e ©id£)er=

1)tii unb bie f^i^eil^eit, bie ber Unterl^alt burd^ 2lrbeit§berbienft oHein nid^t garantiert;

b) aber baneben berleitien bie größeren Portionen ben Iräftigeren unb fälligeren

3inbibibuen eine toirtfd^aftlid^e ^ai^t, einen gefeEfd^aftlid^en ©influß, ja eine poütifd^e

^errfcl)aft, bie tool^l be§ 9Jtißbraud^8 fö^ig, aber für ben f^ortfd^ritt ber Äultur biä^er

unentbe'^rlid^ toaren unb tool^I aud§ nod^ lange bleiben toerben. %Ut gefellfc^afttii^e,

politifi^e, toirtfd^aftlid^e Sufantmenfaffung inbibibueöer Gräfte ift burd§ freie S3ereinbarunc

©teid^er unenblid^ fd^toierig; aud^ burd^ rein ^jolitifd^e SJlad^tgebote unb 9led£)tgfa^ung

gefc^e:^enb, erzeugt fie aüp biet 9leibung unb Sßiberftanb. S5ie 5Jlad^t ber 9teid^en,

bie Überlegenheit be§ Äapitolbefi^eä bagegen erlauben folc^e 3ufammenfaffung telatib

leidet. 5Der große SSefi^ berietet ben galligen unb kräftigen eine gleic^fatn ftill=

fd^toeigenbe ^errfdliergetoatt , ein S3etl§ätigungäfelb im ©ebiete aller gefeEfc^aftlid^en

Organifation, bie in anberer b. 1§. ganj freier, genoffenfd^aftlid^er gönn Sia^t^unberte

unb 3(al|rtaufenbe lang nid§t ^u öl^nlid^ großen ^efultaten führte. 3)ie großen |)erben='

unb ©llabenbefi^er tourben ©taatengrünber; ben 5)3rieftern unb Kriegern gelang mit

großem ©runbbefi^ eine |)olitifd^e, fird^lid^e, militärifd^e Organifation, bie fie fo groß«
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artig o^nc il^n nid^t i^ätten burd§|e|en lönnen; bcn ^änbtern mit toad^fenbem ^apitaU

fiefi^, ben mobernen Unternel^mern berbanfen toir bo(^ ju einem großen Seil bie 2)urc^*

jül^rung unjerer mobernen ^ted^nif, unserer ©rofeinbuftrie, unjerer i^arteHe, unjeren

neuen Sßeltöerte^r. Unb bie Urfac^e ift einfad^ : __alte anberen goxmen ber Drganijation

ftnb unenblidf) f^toieriger l^erjufteUen : bie ftitte Üöerrebung^gewolt be§ 9leic§tum§ fa^t

bie jLaufenbe unb 5Jtiüionen om leid^teften jufammen, f^eilic^ aber oud^ mit 3)rucf, mit

^Rifebräurfien , bie man bejeitigt toünjd^t. S)a'§er immer mieber bie Älagen über bie

SSermögenöungleid^^eit, bie t)oUtifc^en unb Socialen ^ieformüerjud^c in biejer SBe^ie^ung.

©ie finb öiel leidster burc£)3ufe|en auf <)oütifd§em, oIS auf mirtfc^afttid^em ©ebiete. S)a^r
im Slttertum unb in ber 5leujeit bemofratifd^e Söerfaffungen gerabe in ben Säubern

unb 3eitcn mit tt)adC)fenber S3ermögen§ungteid§^eit, wä^renb bie gelingenben S)emo!ratien

gerabe in Äteinftaaten mit geringen @infommen§unterfd^ieben unS entgegentreten, ©in

©ro^jlaat mit ftarfen J?laffen* unb Sermögenägegenfä^en unb mit bemofratifdtier @Ieic^=:

]^eit ber poUtijd^en 9led§te enthält einen inneren ^iberjprud^ in fic^ ; er fü|rt leidet jur

tl^atfad^Iid^en ^(uto!ratie unter bem formalen ©d^ema ber 3)emofratie. ©o mar e§ in

©ried^enlanb, in 9iom, fo fdCieint e§ in gi^anfreid) p fein, in ben SJereinigten Staaten

ju toerben ; in il^nen lenfen bie ^ittionäre me^r ober toeniger ben ©taat unb bie

33oIf2wirtf(^aft, mä^renb bie ©d^meij i^re 2)emo!ratie nidf)t blo§ gut ertrögt, fonbern

mit i'^r öoranfd^reitet unb nid^t öom großen Kapital f^atfärfilid^ be^errfi^t mirb mie

jene ßänber. äöir !§aben auf biefe f^ragen nic^t nö^er ein^ugel^en. @§ mar nur

nötig, l^ier, mo bon ber organifatorifd^en gunftion bc§ 9leic^tum§ bie 9lebe ift, auf

biefen 3ufantmenl§ang l^iuäumeifcn unb anjubeuten, bafe bie Teilung ungefunber

Älaffen* unb .53ermögen§gegenfä^e nid^t blo^ burd^ ^otitifc^^beinolratifd^e Söerfaffungg*

änberung gefc^el^en fann, o^ne jur toirtf(^aftlid§en ^tutotratie ober jur 2;t)ranni§ ju

führen, i^ebe gefunbe SDemofratie fe^t eine gemiffe 3Jlilberung ber @infommen§«

gegenfö^e, eine ^oi^e moratifd^e unb geiftige ©tufe be§ ganzen Sßolfeg, eine ftarfe ^Ö=

fdf)n)äd^ung atteg Ätaffenegoi§mu§ üorauS. @rreicf)t man biefeS S^^^f ^i^it^ t^itt öud^

bie ^'lotteenbigfeit jurüdE, ben reid^en @efd£)äft§leuten bie bi!tatorif(^e Drganifation ber

SSolfötoirtfc^aft ju überlaffen, toie fie je^t am fi^roffften bie anierifanifd^en 3Jlittionäre

in ber <!panb l^aben. S)aran l^at bie 3utunft ju arbeiten. Unb biefem Qidt nähern

toir ung öielleid^t mel^r in Säubern toie S)eutf(^lanb , beffen |JoIitifd^e SBetfaffung nod^

fo biet ftärfere monard^ifd^e unb Seamtenetemente in fic^ l^at, biefe l^inbern bie ^err«

fj^aft ber ^JtiÜionäre , bie un§ bei ptö^lid^er S)emofratifieruiig ä'^nlic^ toie in ^^ranf»

reid^ unb ben SSereinigten ©toaten brofte. 2)ie 2Jlonard^ie !^at unferen 33auernftanb

gerettet, unferen ^Irbeiterftanb emporgehoben ; in unferer ^Jlonar^ie l^at ftd^ ein @enoffen=

fd^aftStoefen enttoidfelt toie in feinem anbereu Sanbe ; unfere Kartelle finb bemofratifd§er

als bie amerifanifd^en 2ruft§. Söir !önnen bie Hoffnung nid^t fc^toinben loffen, gerabe

in einem fcld^en Sanbe feien in ber 3ufunft beffere toirtfd^aftUd^e OrganifationSformen,

al§ bie bon ben Sfn^abern ber @ro§bermögen attein gefd^affenen, teict)ter möglid§, al§ in

rebublifanifd^*bemofratifd§en Säubern, too man bie ^^lutofratic burdE) |)olitifd^=bemofratifd^c

Einrichtungen l^eilen toill.

S)amit fommen mir ju unferem Urteil über bie ©igentumSotbnung unferer 3fit

unb i'^re tooT^rfd^eintid^e näd^fte 3u!unft. S)iefe toirb nid^t barin beftel^en, bat oü^i^

@runb unb S3oben, atte ©ebäube, alleS ^^robuftibfa^jital — unb am toentgften auf

einmal burd^ eine gtebolution, einen ©ieg beä ^Proletariats — in bie rei^tlid^e S3er*

fügungSgetoalt beS ©taatei ober ber organifierten Slrbeiter übergebt. S)er ©taat l^at

mit Stecht feine toirtfd^aftlid^e S^tigfeit unb bamit aud§ ba§ ftaatUclie Eigentum in

ber ©egentoart nid^t uner^^eblid^ auSgebe^nt; aber er l§at junäd^ft genug bamit au

tl^un, babei bie bureaufratif(^e ©cl)toerfättigteit, bie ©efa'^ren be§ 5leboti§muS unb
a^nlid^eä fotoeit jurüdCaubrängen, ba^ biefe SluSbel^nung me'^r als i5fortfd)ritt benn aU
Übelftanb erfd^eint. 3)ie organifierten Strbeiter finb l^eute faum fä'^ig, eine bernünftige

realiftifd^e 5lrbeiterboliti! au treiben, fte ^aben l|ier nod^ biet au lernen, toie foUten ^e

fällig fein, unfere grofee änbuftrie unb ben ©taat au leiten, ©elbft bie gemäBigten

©ocialbemofraten geben i^re ^^eutige gänalid^c Unfä^igteit jur Seitung ber ©ro^inbuftrie

27*
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3U. 6§ toirb atfo aud^ in a'b]t1)haxn 3"Iuttft, toie btgl^er, eine Breite ^p^&xt beS

Ijritoaten ©igentumS beftef)en BleiBen. 68 toirb für immer eine |old^e§ fid^ er^tten, jo*

njeit e§ fi(| in ben madigen ©renken beg ^ritoaten 2el6en§ plt, al§ ©i^tiöre be§

inbiöibueöen unb f^amilientoaltenS erjc^eint; benn oüe men|tf)lic^e unb berufUd^e 3lu§=

Bilbung etforbert eine freie t)riöate (JigentumSfljtiäre , alle inbiöibuelle grei^eit i[t

nic^t bentbar o§ne fie; unb tt)er öoEenbS baran ieftt)ält, ha% eine o^ttDi^t ariftofratijdje

©tieberung ber (Sefettfd)aft fid) ertjalten tt)irb, fann au(| in einer entjljrerfienbfn arifto'

!ratijdt)en ©igentumSDerteitung nur bie Äonfequeuä eineS @ebanfen§ feigen, beffen 3lu§=

fd^reitungen mon belömpfen mu§, ber aber an fid) nid)t toerjd^ttinben toirb. 2lud^ ba§

fpridt)t für bie ©r^altung einer xe^t ert)eblid§en Sp'^äre eine§ im ganzen freien ^priöat»

eigentumS, ba§ ein immer größerer Seil be§ 'heutigen 3)ermögen§ ni(^t ererbt, fonbern

^erfönlicf) ertoorben ift. ^e bemeglid^er unfere S3olf§mirtfd§aft getoorben, befto loeniger

bleibt großes Vermögen in ben ^änben ber Unfät)igen unb Raulen, fji^eilid^ öer»

fdtjwinben bie 3Iu§na^men nid^t, freilid^ pren glücflidie SufäHe unb .^onjunfturen nid)t

auf, ben S)ummen unb Prägen einmal ba§ grofee Sog treffen ju laffen, unb überträgt

baS @rbred§t immer mieber bie Sßermögengberteilung ber alten (Seneration, ol^ne 9iüdt=

fid^t auf bie 6igenfdf)aften, auf bie jüngere. 2lber ba§ finb feine ©intoürfe, bie fdt)tt)er*

toiegenb genug gegenüber ben entgegenftelienben günftigen folgen toören. 5iur barf

man al§ Sfbeal einer geredeten unb burd^fü^rbaren 6igentum8orbnung nid^t eine folrfie

aufftellen, bie jebem ^^nbiöibuum gleid^ biet ober in jebem SlugenblidE nadf) feinem

^erfönlidtjen 35erbienft giebt. ©oweit le^tere§ inbirett möglid^ ift, muffen bie ^^nftitu-

tionen barauf l^inmirfen, bireft aber ift bieg nie mögltd^, toeil baju eine aEtoiffenbe

S3el)örbe geT^örte, beren SQ3irfen bod) bon ben cinjelnen al§ ungeredf)ter £e§poli§mu§

em^funben toürbe. |)au^tfäd)lidf) ift aber nic^t ba§ augenblidflid^e ©injelintereffe aller

S^nbibibuen ber rid^tige 5!Jia|ftab, fonbern ba§ gefcEfd^aftlid^e ©efamtintereffe in

(SJegentoart unb 3u!unft. Unb :^aut)tfäd)lid^ bleibt beftimntenb, toa§ nad^ bem Äultur=

nioeau ber 9Jtenfd^en unb naä) ber @nttt)ic£elung unferer gefamten Sfnftitutionen an ^bealen

in ber ©egentoart erreid)bar ift.

Malier l)at bie 3una^me be§ ©toai§eigentum§ l^eute i'^re beftimmten ©reuäen;

mel^r al§ bicfe§ tt)irb ba§ ber 5prot)inäen, ber Greife, ber ©tabt* unb Sanbgemeinben

toad^fen. 5lber aud^ !§ier liegen bie ©renken in ber fjäliigfeit, ©ered^tigfeit , SBeitfid^t

ber betreffenben SBermaltungen. Unb in ^ejug auf bie Struftg, ÄarteEe, Slfticngefell«

fdf)aften ftel)t nid^t it)re 35erftaatUd)ung (mit getoiffen Slugna^men für ^ono^jole) in

^rage, fonbern bie 9teform ii)rer SSermaltung, fo ta^ fie cbenfo felir im ©efamtintereffe,

roie in bem it)rer Äapitalbeft^er, Seiter, ©ireftoren öermaltet toerben. ^ier l^anbelt eg

fid^ um ein feljr gro^eg ©ebiet bon ju reformierenben Organen, bie aug rein |)riüaten

'^alböffentlid^e toerben muffen; l^ier fann man fagen, ungef)eure Äapitalmaffen müßten

gemiffen ©(^ronfen im öffenttid^en ^^ntereffe untertoorfen toerben. Unb aud) bon

umjangreidien Seilen beg fonftigen ^pribateigentumg, ftöbtifd&em ^augbefi^, äöalbbefi^,

^laturfc^ä^en gilt bieg; ber ganje länblidje ©runb unb 33oben, ber fepariert toirb,

erbulbet Eingriffe im ©efamtintereffe. ©o toirb aEerbingg unfere ganje l^eutige 6igentumg=

orbnung burd) eine anbere erfe^t, bie ^jriöate SßiEfür toirb mel^r alg big^er ein=

gefd^ränft, toäl^renb eg lange gegenüber ben überlebten Drbnungen beg 5Jlittelalterg

galt, bie freie SJerfügung beg @igentümerg ju fteigern. —
jDie ®|)od)en beg großen focialen Sfortfdlirittg, ber fteigenben ^u^immenfaffung ber

.Prüfte finb ftetg augleid) Seiten, in toeli^en bag gemeinfame Eigentum nid)t blofe bag

beg ©taateg, fonbern aEer größeren focialen Organe annimmt, unb bie Unterorbnung

beg inbioibueEen Sigentumg unter bie ©efamtatoede toäd)ft. aQ3ir leben l^eute roieber

in einer fold^en (kpodjt, bie bie ©renken ätoifc^en gemeinfd§aftlid)er unb inbiöibueHer

©igcntumgfpl^äre etroag anberg reguliert, eine fomt)liaiertere 3fneinanber|)affung beiber

©pl)ären ^crbeifül^rt, eine ©umme neuer ©emeinfd)oftgorgane mit eigentümlid^er

fompliaierter SSerfaffung unb gemeinfd^aftlid^em ßigentum erzeugt unb erzeugen toirb.

2)ag Söffentlid^e aber bei att' bem ift, bafe bie ©igentumgorbnung eine immer fom*

pliaiertere toirb, bie betfdt)iebenften je für beftimmte S3er^ältntffc paffenben fjformen
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au§Bitbet, abtx ntd^t, bo§ fic ju bcn ro'^cn Sfornten beS alten ©taatS* ober ©emeinbe*

eigentumS aurücffel^rt.

2)ic ©efd^id^te be§ @igentum8 rcflettiert ftetS bic ganje ©efd^ic^te ber @e|ettjd^aft

unb ii^rer Drganijation, fotoie bie ©efc^ic^te ber joi^tjd^i^eiteitben fittUd^cit Sfbeen, toeld^e

biefe in fid) aufnimmt. 3lttc ®e|ettjd^aft§=, @enofienid^ait§', ©taatSÖitbung ^at irgenb

toeld^e gotmen beS gemeinfamen @igentum§, irgenb roeld^e ©d^ranfen unb ^flic^ten

beS :priüaten Eigentums erzeugt, ^ie 3lugbilbung be§ inbiöibuetten @igentum§ l^at

bie älteren @efeEf(^aft§orbnungen aufgelöft, bie neuere bilben tietfen. D^ne baefetBe

lonnte bie patriarc^alifd^e unb moberne ^in^ilie/ i>ie Unternehmung, bie 5lrbeit§teitung,

^anbel unb S5erfel§r |o wenig entfte'^en, wie bie inbioibuelte ^erfönlid^feit fid§ au§»

Bilben. 3fmmer mel^r aber '^abcn fic| jugteic^ bie @efamtinteref|en , bie fociate ^xotd--

möfeigfeit unb 3ie|orm, bie j^mpat^ifi^en @efü§te in alle 9te(^täja|ungen be§ @igen=

tum§ eingefd^oBen unb ^aben eblere Rotiere formen beS |}rioaten unb fotteftiben ©igens

tum§ erjeugt.

132. Sigentum§befintttonen unb ßigentum^tl^cortcn. SBenn toir

jo aüe .^onjequenäen be§ ©igentumSred^teä inS ^uge fajfen, fo werben Wir un§ für

unferen S^ed aud§ nicl)t mit ber gewöhnlichen Definition jufrieben geben, ba§ Eigentum

fei bie au^fc^liefelid^e red)ttic§e |)errfd§aft einer natürlid^en ^erfon ober eineä fociaten

Organeg über eine ©ad^e; ba§ ift eine 2)efinition mittelft einer bilblic^en Analogie;

baä ^ilb ber politifdjcn ober focialen .gjerrfd^aft einer '^ierfon über anbere wirb auf bie

©ad^enwelt übertragen. SlHeS 9led§t ift in feinem Äerne eine Siegelung ber 55ejiel§ungen

öon ^erfonen unb focialen Organen untereinanber, unb ba^er fagen wir lieber: ba§

Eigentumsrecht ift ber 3fnbegriff öon rec^tlid^en Siegeln, Weld^e bie

Slu^ungäbefugniffe unb »berbote ber ^erfonen unb focialen Organe
untereinanber in SSejug auf bie materiellen Dbiefte ber Slu^enwelt
feftfe^en. S)a§ Eigentum an ber einzelnen ©ac^e ift in erfter iJinie ber red^tlid^e ^n*

begriff ber anbere auSfd^lie^enben 9tu^ung§befugniffe, alfo ba§ Siedet beS ®ebraud§e§, be§

35erfaufeS, ber SSererbung, ber 3ierfd§enfung; in ^weiter Sinie fd^lie&t aber ba§ Eigentums*

rcc^t ftetS aud^ flewiffe red^tli^e ©(^raufen unb ^^flic^ten ein, wetd^e bcm (Sigentümer in

SSejug auf bie beftimmte ^ad)t gegen anbere ^perfonen unb fociale Organe auferlegt finb.

S)ie 6igentum§orbnung ift bie red^tlid^e Siegelung ber gefamten SSejie^ungen ber

einzelnen ^perfonen unb ber focialen Organe jur materietten Slu^enwelt; fie normiert

gemöB ben befte'^enben ^act)tDerl)ältniffen unb fittlid§en ©runbanfc^auungen in ber

^orm be§ 9led^te§ bie SJerteitung öon @runb» unb beweglii^em S5efi^ an bie 3^nbiDibuen

unb fociaten Organe. S)a§ ^ei|t: fie normiert bic erlaubten unb öerbotenen ^Hu^ungen

für bie ©egenwart unb beftimmt bie auläffigen SJeränberungen in ber fünftigen 35er:=

teilung burc^ ba§ @rbred§t, burd^ bie SSerträge, bie red^tli^ juläfftgen @rWerb§arten.

©d^on bie älteren einfadtien SigentumSorbnungen befielen fo auS einer großen 3'i^t

bon formalen unb materieEen ^eftimmungen; je |ö^er bie Äuttur fteigt, befto mannig^

faltiger unb lompltjierter werben fie, befto me^r erfd^öpft ftc§ bie @igentum8orbnung
nur in einer fteigenben 3^^^ felbftänbiger Sled^t§= unb S3erfe^r§inftitutionen.

S)ie l^iftorifd^e ßntwicEelung be§ ©igentumg unb alte fpätere formale unb materielle

?lu§bilbung he^ ®igentum§re(^te§, alte ^erönberung in ber ©renjnormierung jwifd^en

inbiöibueßer unb gemeinfc^afttid^er ©p:§arc tnüpft an praftifd^e Slntäffe, an ^at^ttämpfe,

an bie focialen unb öotkwirtfd^aftlid^en, bie potitifctien unb mititärifd^en Sinrid^tungen

ber 3"t an; alle felbftifc^en unb aüe fljmpatf)ifd^en ^Jlotiöc menfd^tid)en !3eben§ wir£en

ba mit, bei ber 9lu§bitbung ber inbiöibuetten ©pt)öre mel^r bie felbftifd^en , bei ben

gemeinfdtiafttid^en me^r bie l^ö'^eren ©efü^te.

3n bem ^Jla^e, wie in biefe§ ©piel ber 3Jlotiöe unb 2fntereffen benfenbc S5e*

trad^tung eingriff, ^aben fü'^renbe ©eifter einzelne ber mitwirfenben ^[Jlotiöe, ©ebanfcn«

unb @rfc^einung§rei^en herausgegriffen unb au§ i^nen fogenannte SigentumSt^eorien

gefd^affen, bie attc ben BttiecE öerfolgten, mit einer ein^eittid^en fjformet baS 2öefen beS

eigentumS ^iftorifd^ unb begrifftid^ ju erftären unb meift jugteid^ ein beftimmteg

3fbeal ber ©igentumSorbnung aufäuftellen. ^n bem 3Jla^e, Wie fol(^c S^eorien baS
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@Iaul6cn§16e!enntm§ gonjcr ©d^ulen, Älofj^en unb jpattcien tourben, "^oBen fic auf böS

))ra!tt!(f)e SeBen toiebex ma^gebenb jurüdgetottlt. ÜBer bie urJt»rünQU(i)en 5!Jlotibc dbtx

unb bie gejdiiditlid^en ^ptojeffe, toelc^e ba§ Eigentum fd^ufen unb umgeftalteten, toaten

bie tneiften biefet ßtgentumStl^eoretiler toenig untetxid^tet
; fie berlegten it)re ©ebanfcn

unb bie boTl)erxjd§enben ^Jlotibe il^rer 3eit in bie @po(^e ber ©ntftel^ung be§ Eigentums.

SlBet olle biefe S^eorien finb aU ^iftorifc^e ^robufte i'^tex 3^^*/ öt§ Fermente

für bie SBeitcrbilbung be8 ©igentumS öon 33ebeutung. ©ie äerfaüen ber Senbenj na^
toie aÜe berartigen Sl^eorien üBer ftaatlid^e unb toirtfc^aftlid^c ©inrtctitungen in eine

inbit)ibuaüftif{i)e unb eine centroliftifd)e ©ru^^e; ber ^otiöierung nod^ Inüpfen fte teil§

mel^r on bie materieEen SJorgänge unb S^atfad^en, teil§ melir an bie i^otmen unb

©ntfte'^ungSgrtinbe be§ 9led^te§ üBer^au^jt an. 3^ ollen ^tiitn l^oBen bie berfd^iebencn

SEl^eorien neBen einonber Beftanben; nur finbet je noc^ ben 3eitöerl^ältniffen unb 3«*
ftänben Bolb bie eine, Bolb bie onberc mei)r 3ln^nger.

9ln ber ©^)i^e ber inbiötbuoUftif (^en Sigentumgf^eorien ftel^en bie

ber urgef(i)id§tlid§en SöortBilbungen , bie un§ C ©ctirober au§ ber inbogermonifd^en

©<jro(i)tt)eIt öorfülirt. SSir feigen, bo^ fdCion in ben älteften 3^^*«^ ^o§ toerbenbe

Eigentum Be^eidinet tourbe aU bog „SSefeffene, Stnnege^oBte, SrorBeitete, ©rlongte,

ßrBeutete, ÜBerloffene, bann olä bog S5erBorgene, ba§ mit ber ^onb Ergriffene, bo§ ber

©etoolt Untergebene, ba§ jum SeBen ©eprige". 9ln äl^nlic^e S5orfteIIungen !nü^fen

bie f|)öteren inbit)ibualiftif(j§en Slieorien üBertoiegenb an. 2)ie bon 31. Söogner fogenannte

notürlid^e @igentuni§t!§eorie, al§ bereu ^au^jtöertreter i^td^te, Äroufe, ^egel, ©tol^I,

2;renbelenBurg genannt toerben lönnen, ge!)t bobon au§, bo^ tnbiöibuelle§ ©igentunt

S3orau8fe^ung ber ßnttoirfelung ber ^Perfönlid^Ieit unb bo!§er gerechtfertigt fei. 5Diefem

an ftd§ gon3 richtigen ©ebonfen tt)irb entgegnet: ber 5pädt)ter, ber auf frembem SBobcn,

ber SlrBeiter, ber an frember 5Jiafc§ine fremben Stol^ftoff BeorBeite, enttoirfele tro^ent

feine 5perfönlid)feit , olfo paffe bie Stlieorie nid^t auf ben S3oben unb nid^t auf boS

Kapital
; fotoeit ber ©o^ zutreffe, Betoeife er nur, tt)ie folfd^ ba§ ©igentum l^eute öertcilt

fei, inbem einjelne ju öiel, onbere ju »enig ©igentum für eine fittlid^ » inbiötbuelle

©nttoicEelung l^ätten.

S)ie öon 91. Söogner aU natürlic£)«ö!onomifd§e Bezeichnete St^eorie, bie ouf ^lotional*

öfonomen toie 5!JliE unb 9iofd^er äurüdge^t, erüärt ba§ inbiöibuelle Eigentum für not=

toenbig, um 5tei^, ©^jorfomleit, ÄopitalBilbung ju erzeugen. @ie Be^eid^net :pf^d§oIogifd§

autreffenb eine ber funbomentolen SSorouSfe^ungen unferec gongen Äulturentttidelung

unb unferer heutigen 5BolI§tDirtfd§aft , oBer fie erüärt unb rechtfertigt nid§t jebeS Be*

fte^enbe Sßriöoteigentum, l§auptfäc|lidt) nic§t bog burd§ 2ÖU(^er, burc§ Unred)t ertoorBene,

fie ignoriert otteS ®emeinfd)aft§eigentum.

5Die römif(^=red§tlid§e •Dccupotionät^eorie , bie alle§ inbtbibuelle Eigentum ou§

einem inbibibueEen SSittenSalt ableitet, ift für bo8 urfprünglidf) meift burd^ fociole

®emeinfd§aften occupierte unb berteiüe (Srunbeigentum, unb öielfad) auc§ für otte fpätere

SigentumSöerteitung gönälid) falfct) ; fie ftommt ou§ ben triegerifd^en SSeuteerinnerungen

bon Gönnern, bie noi^ ©ojug maxime sua esse credebant, quae ex hostibus cepissent,

SBiel ric£)tiger erfaßt bie öon ben ^flieberlönbern unb Sode oufgeftettte, tjon öieten

5flationaIöfonomen angenommene 9lrBeit§t^eorie ba§ ^roBtem. S)a§, tooS idf) mit meiner

.^onb gefd^affen, mir mel)r ge'£)ört oI§ onberen, ift eine fo eöibente SBo'^r'^eit, bo§

fie ftet§ bem natürltdE)en ©efü^l fid^ oufbrängen mu^te. SlBer in einer !om|)li5iert ju»

fommentoirfenben arbeitsteiligen ©efettfdtiaft Begegnete bie S)urc§fül§ruug biefeS ^rincipS

fteigenben ©dt;tt)ierigfeiten. SBie öiel toon bem 9ldfertoert t|at bie SlrBeit be8 fJelbmefferS,

be§ |)t)botl)efenrid^ter§, be§ @ut8Befi|er§ , be8 Tagelöhners, fajie öiel bon bem fertigen

^ofd^inentoert l^ot ber SSergmonn, ber ©ifenprobnaent , ber 5[RafdE)inenfaBrifont , ber

5!Jtonteur, ber ©ie^er unb ber ©d§mieb gefd^offen? S)er ärmftc 3lrBeiter toie ber

5Jtittionär ift l^eute ju ^teunjelintel Don Eigentum umgeben, boS er nid^t gefd^offen.

3lu§erbem ober, fott bie SQBoife unb bie ^ith)e nidE)t ba§ Eigentum be§ öerftorBenen

S3oter§ ober 5!Jlanne§ er'^olten, toeil fie e8 nidf)t erorbeitet? ^ot eine tool)ltt)ätige

©tiftung, |at eine ©emeinbe il^r ©igentum ouf ©runb öon 5ltBeit? Äurj, toir !ommen
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mit bieder Zf^toxie , fo tRid^tigeS fie in il^rem Äern enthält, praftifd^ nid^t toeit, fo

loenig loie mit ber in bie 9leil§e ber inbiöibualiftifc^cn X^eorien geprenben gt^tion bcr

5laturre(^t8le^rer (^ugo ®rotiu8), bie Wenfd^en jeicn burd^ freien SSertrog ber 3nbiöibuen

au§ einem urjprünglirf)en 3uftanbe ber allgemeinen ©ütcrgemeinfc^aft in eine fotd^c bc8

geteilten inbiöibueHen ©igentumi übergetreten.

3lIIe biefe Xl^eorien benlen au§jd^tie§Ud^ an ba§ ^^riöateigentum, jic finb ganalid^

un^iftorifd^ , ober fie greifen au§ ben 2;^atjac^en ber @efc§id§te unb beS ©eetenleben^

bo(^ bie toid^ttgften ^erau§, bie in ber ^uSbitbung be§ Ijriöaten ©igentumg eine 9iolIe

gefpielt. «Sie foben barin red^t, bo§ bei l^öl^erer Äultur, bei june'^menber 3{nbiöibuali==

fierung ber ^enfd^en bie tJriöate 6igentum§fp^äre eine fteigenbe Stolle fpielt, fie berö'^rcn

fid§ teitmeife in i^ren S^bealen ber Verteilung mit ben entgegengefe|ten St'^eorien, bie

eine planbotte Drbnung beg Eigentums öon oben öerlangen. Sic inbiöibuatiftifd^e

©erec^tigfeit , bie nie aÖein l^crrf^en fann, bie aber einen fteigenben Sinflufe erlangt,

forbert öom ©tanbpun!t ber natürlid^en unb ber 3lrbeit§t^eorie, ba§ jebe§ bottbered^tigte,

fetbftdnbige ^nbitiibuum einen beftimmten auStömmtic^en Slnteil am Eigentum erhalte;

fie te^rt, ba| eine @igentum§orbnung unb =tjertei(ung, meldte ben 3Irbeit§(eiftungen, ja

überl^au^jt ben fittlid^ unb focial in SSetrad^t tommenben gigenfd^aften unb ßeiftungcn

ber gflniilien unb 3fnbit)ibuen im großen unb ganjen entfpred^e, meli^e berfud^e, ftd§

fold^em Sfbeal ju no'^ern, bie rid^tige fei. 2lber aüe§ 9led^t arbeitet mit burd§fc^nitt=

iid^en ÜHa^täben unb groben Siegeln, fann be§!§alb nie atte Ungered^tigfeit unb
3ufälltgteit ber ©igentumSberteilung befeitigen. 2öa§ mir oben (@. 418—419) über

bie gunftion beg großen (5igentum§ für gefeÖfdf)aftIid£)e Organifationen fagten, toirb bei

aHen biefen S^eorien überfeinen.

S)ie entgegengefe^ten ccntroliftifd^en^igentumStl^corien fte^^en auf bem
35oben, ber fd§on in ber ätteften ©prad^bilbung ben SSeft^ aU ein ©efc^cnf ber ©ötter

(divitiae) be^eid^nete, ber ba§ ©runbeigentum aU ein bon ben ^Prieftern bertoalteteS unb
berteitteö Eigentum ber (Sottl^eit auffaßte. 35on ^lato bi§ ju ben l^eutigen ©ociaüften

reid^t bie Äette ber 2)enfer, bie ba§ ©emcinfame unb 3ufammenl§ängenbe in ber @efett==

fd^aft im 3Iuge ^aben unb attcS bon ben eiujelnen S^nbibibuen nic^t bireft ©efd^affene

ber ©efamtl§eit unb i^^ren Organen binbi^ieren. 25on ben neueren ©ociaUften toerben

alle fd^led^ten ©igenfd^aften ber ^Jlenfc^en, ^abfud^t, ©etoinnfud^t, S^erbrec^en, unred^t^

mäßige Slb^ängigleit eincS 2eile§ ber SSeböHerung bom anberen, auf baä inbibibueHe

(Eigentum 3urüdfgefül§rt.

S)ic fogenannte Segaltl^eorie betont auäfd^lielUd^ ba§ fjormale: aUeS Eigentum

ift ö^olge be§ &erDof)n^nt^xeä)U^ unb be§ ©efe^e§. Qn i^r betennen fid^ |)obbe§ unb
^Otontegquieu, ^Sentl^am unb Saffatte, neuerbing§ 31. äöagner, alfo ©eifter au§ ben

berfd^iebcnften politifd^en ßagern. 2)ie Sll^eorie brücit ben ©ebanten rid^tig aui , bafe

ba§ Eigentum, toie atteS Siedet, ber ftaatlid§en 2lner!ennung bebürfe, unter ftaotlid^er

Obert)ol§eit ftel^e, bom Staate mit ^flid§ten, wie ein 2lmt fie erteile, belegt Werben

lönne; aber fie über?te|t, ba§ bie Slnfänge ber 6igentum§bitbung älter finb al8 jebe

eigentlid^e ©taatägetealt, unb fie giebt für bie i^rage, ob c§ ein ^^ribateigentum unb
toie toeit e§ ein fotd§e§ geben foÖ, gar feinen Slnl^alt, toeit fie eben rein formaliftif^e

2;ineorie ift. S5on focialiftifd^er unb ftaatöfocialiftifc^er ©eite ift fie neuerbing§ beborjugt

toorben, toeil fie bie Äonfequenj na'^e legt, ba§ toenn ba§ Eigentum nur burd^ ®efe|

cntftanben, e§ burd^ ®efe^ auc^ jeberjeit aufgerieben ober befc^räntt toerben fönne. —
Sitte biefe berfc^iebenen S^eorien enthalten fo Elemente ber SBa^r^^eit, feine

enthält bie botte ganje SBa^^r^eit. 2ltte gelten bon bem falfc^en ©lauben au^, eine fc

fompliaierte, bie gan^e ©efettf(^aft§berfaffung be^errfd^enbc einrict)tung toie ba§ ßigen»

tum muffe auf einen einzigen ©ebanten ftc^ l^iftorifd^ ober begrifflich aurüdEfütiren

laffen. ©ie überfe^en, ba^ ba§ Söefen be§ @igentum§ fic^ nur erfd^öpft in ben

gefamten bielgeftaltigen focialen unb toirtfc^aftlid^en ^fnftitutionen , in ben gefamten

SScaie^ungen jtoifc^en ^nbibibuum unb ©taat, in ben großen l^iflorifd^en 2Jcr»

änberungen, toetd^e bie barauf beaüglid^en (5inrid§tungcn burc^gcmac^t l^aben unb immer
toiebcr burd^mad^en.
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3tn bent großen "^iftorifd^en ^roje^ bcr fid^ änbernben SigentumSeinrid^tunflcn

mu| @ine§ ofefolut feftfte'^en: ber ©d^u^ beS nod^ ben ^Injd^auunQen bcr B^it too^l«

ertüorbenen ©tgentumg; er tourbe bie S5orau§fe^ung be§ ^^rtebenS in ber ®e|ettfdt)att,

ber pl^eren ©efittung, ber lom^jliäierteren auf 2lrl6eit§teUung unb @elböerfel§r 6e=

rutienben 33erfaffung. ^liemalS freiließ fonnten bie @erid§te unb eine ftet§ untooH=

!ommen Bteibenbe ©efe^geÖung jeben unred^ten Srtoerb l^inbern; ober jeber öerjä^rte

S3efi^ mu^te aU unangreifbar l^ingeftettt werben, foöte nid^t ein 9lüdffatt in barbarifd^e

9iol^eit eintreten. @§ !onnten babei immer toteber aeittoeife ungefunbe ©igentumS»

üerpltniffe entftel^en, b. !§. eine SJerteilung angeredeter 3lrt, eine fold^e mit fitttidt)

unb toirtfd^aftlid^ ungünftigen iJolgen; unb niemals ift aud§ eine an fid^ gefunbe

gigentumSöerteilung bon aKen al8 fotd^e gleid^mäfeig anerfannt toorben, 2öo gro^e

SSeränberungen ber jted^nif, ber gejettjdeoftlideen Drganifation einzelne ober ganje

Ätoffen em^or'^oöen, anbere |erabbrüd£ten, entftanb immer tt»ieber bie i^rage, ift

ba§ giefultat ber öeränberten ©igentumSöerteilung ein gute§, ein geredetes? SBo un=

geredete ^rioilegien unb SSorred^te \iä) p lange l^icUen, blieb audti ber ©türm ber

^eöolution nid^t au§ unb fud^te !ü^ unb |jlö^lid§ in bag beftel)enbe Eigentum ein*

äugreifen unb ju beffern. 55leift ni^t mit gutem Erfolg für bie SSebrüdEten, l^äufig

nur ju fünften weniger. 3>ebenfaE§ nur in gauj ro|en unb einfad^en 3uftänben

fonnten 9leuberteilungen be§ S3oben§ benen 3um Segen gereid^en, bie fo auggeftattet

würben. 9Jleift würben burd§ gewaltfame 3lu§brüd§e, burd^ SSeraubungen ber SSefi^enben,

burd^ ©d^ulberlaffe bie ^uftänbe fd^Ummer aU öorl^er, würbe burd^ fie bie Kultur be§

betreffenben S5oIfeS begraben ober Wenigften§ ungiinftig beeinflußt.

2)amit foH nidCit be^uptet Werben, bie äöiberfprüd^e jwifdtien 3^beal,unb iiarter

äöirllidl)!eit ließen fid§ immer frieblidl) löfen. ^lud^ bie 6igentum8orbnung lommt ^eit«

Weife an fünfte. Wo bie fJnebenSbämme bred£)en, unb für bie öeränberten Strömungen
neue S)ämme ber Drbnung im ©türm ber Sftetiolution gebaut werben muffen. 2lber

aud§ in fotcf)en ©türmen Wirb ber 9teubau nur gelingen , Wenn ein genialer S)iftator

ben entfeffelten ©eWalten ^alt gebietet, bie neuen 6igentum§linien unter ©d^onung be§

SSeftel^enben jiel^t. Keffer wirb bie Üleform meift burd^gefül^rt. Wenn eine fefte monardt)ifdf)e

(SJcwalt fie in bie ^anb nimmt, babei bie ^ole atte§ gefellfdC)aftlid§en Sebeng, (kin^tU

unb ©efamtintereffen , gleid£)mäßig unb al§ ba§ wid^tigfte S^tl bag im 5luge bel^ält,

baß nidjt foWo^l mit Gewalt eine plö^lid^e 33efferung, alg bie fünftig gered^tere 9leU'

orbnung ber (Sigentumsöerteilung anäuftreben fei. Äeine irbifd^e ©ewolt fann jemals

bireft eine ganj geredete SJerteilung l^erbeifü^ren , fie erlialten, fie immer öon neuem

fd^affen. 9tid§t bie bireften, fonbern bie inbireften Söege fül^ren. Wie fo oft, aud^ l^ier

jum 3iele- ®ie Sled^tgorbnung muß öerfittlid£)t, bie 3usöiisc i^^ Eigentum, bie

redöttid§ juläffigen @rwerb§arten muffen fo georbnet werben , baß baraug eine befferc

föigentumgoerteitung nad^ unb nad§ bon felbft entfie^^t. 9lidt)t im Umftur^ beg be*

ftelienben ^ted^teg, fonbern in ber i)raEtifc£)en , auf bag SJtögtid^e gerid^teten, an bie

befferen triebe ber 9)lenfdE)en, an bie beffere ©itte a^peUierenben , bon großen i^^ealen

geleiteten Sieformarbeit im einjelnen liegt bag S^zt

6, 3)ie gefeafdöttftlid^e tlaffenBilbtttig.

Sg !otnmt bie ganje Sttetotui: in Settad^t, toeld^e bor § 113 unb bor § 123 angefül^rt iji.

Slußerbem foIgenbeS:

SlUgemeineS: O'ergufon, Söerfud^ über bie &t\ä)iä){e ber bürgertit^en ©efeüfd^aft. 1768. —
Senfen, 2)ie »Protetarter. 1847. — 51. SBibmaiin, 3)ic ®c|c^e ber focialcn SPetoegung. 1851.—
Sf{iet)l, 2)ie bürgerlit^e ©cfeEfdöoft. 1851

ff.
— 3Jiunbt, ©efdjic^te bcr ©efcEfc^aft. 1856. -

b. ©tein, ©efcEldjaftöle^re. 1856. — Ütoßbod^, ®cfc^id)te bcr ©efcEfd^aft. 8 93bc. 1868—1875. -
^. Spencer, 5Princtt)ien ber ©ociologie. 4 S8bc. 2)eutfi^ 1877 ff.

— ©d^äffle, Sau unb ßeben
be8 focialcn Äörper§. 4 *be. 1881

ff.
— ©umplotoicj, S)er Mcnlampf. 1883. — ©demolier,

fag aSJefcn bcr Slrbcitötcilung unb ber focialcn filaffcnbilbung. % f. 05.25. 1890. — ©immcl,
Über foctolc 2)ifferenäicrung. 1890. — äiofc^er, ^Jolitif, ®c|(^id^tlid^c 9iaturle^re ber aJtonard^ie;



3)et pf^d^otogifd^e ?Iu§gang3punft bet flioffenbilbung unb ffloffcn^terord^te. 425

9Iriflo!ratie unb S)emoftatie. 1892. — SBüc^cr, 3lrBeit§teiIung unb foctalc Älaffenbtlbung in gntft.

ber Solf^teirtfc^aft. 1893. — 3)etf., Slrbeitögtieberung unb jociale Ätaffenbilbung. 3)af. 2. 2tufl.

1897 ff.
— 3lntOTon, Sic ©cfeUfd^aftöorbnung unb ii)xt natürlichen ©tunblogcn. 1895 unb 1896; baju

meine Slnaeige. ^. f. ©.». 1895. — 9t. i^ibb, ©ocialc eüolution. ®eut|c^ 1895; bann meine
Slnaeige. % f. ®.S5. 1895. — «Richter, 2)te Teilung ber erbe. % f. ©.S. 1899. — ©oblot,
Les classes de la soci^t^, Revue d'Ec. pol. 13. 1899. — ©ue§be, Etat, politique et morale
de classe. 1901. — 91. 33auer, Les classes sociales, analyse de la vie sociale. 1902. —
SBougle, Notice sur la differenciation et le progrös, Revue de synth^se bist. 1902. — 58 on
Cbetbergb, La classe sociale, Extrait des Annales de la soc. Belg. de Social. 2. serie. 1905.— ©olton, Eugenics in Sociologiec Papers. publ. for the Sociol. Soc. VL 1906.

^aftenteefen: Slufecr einer grofeen ^iftorijd)en Sttteratur: ©ci^lagintmett, Oftinbtfdie flafte

in ber ©egentoart. ^fitft^i^- b. morgenL=beutfd^. @ef. 23. — ©!^ering, Hindu tribes and castes
as represented in Benares. 1872. — 9ieöficlb, Brief view of tne caste system etc. 1885.

©enort, Les castes de l'lnde. Les forts et les systömes. 1896. — 2)abtmann, 3^a§ alt:

inbifi^e Solfötum unb feine SBebeutung für bie Solfäfunbe. 1899. — S3ougl^, Remarque sur le

regime des Castes. L'Ann^e sociol. 4. 1901. — S)erf., Note sur le droit et la caste en Inde.

S}of. 10. 1907. — 2)erf., Essai sur le regime des Castes. 1908.

Slntife feciale ©ntwidelung: 5li^f^, ®ie ©racc^en unb i^rc nöd^ften Vorgänger. 1847. —
2)erf., ©efc^ic^te ber römtfd^en 9{epublif. 2 $Bbe. 1884—1885. — «Büdner, S)ie 2lufftänbe ber un»
freien 5lrbetter 143—129 ü. 6^r. 1874. — % «üiüller, Sic ©elbmac^t im olten ^tom gegen ba§
gnbe ber 3tepubtil. 1877. — »ufolt, S)ic gricc^ifd^en ©taat§= unb 9tec^t§altcrtümer. 2. Slufl. 1892.— Sßö'^lmann, ©ef^id^te beS antifcn ßornmuniemuS unb ©octaliSmuS. 1893. —6. 3Jie^cr, 3)ie

toirtfd^aftlid^e enttoidelung be§ 2lltertum§. 1895. — g. 6ouer, 2)te ©teUung ber arbeitenben

Äloffen in |)eßa§ unb Otom. 9icue Satirb. b. !Iaff. 2lltertumä 1899.

©ociale ©nttoicEelung ber neuen 3"t ^^^ 1800; ßüllmann, ®ejd§i($te be§ Urfprungcö ber

©tänbe in iieutfd^Ianb. 1817 u. 1830. — 8. SBIanc, ilistoire de la rövolution fran9aise. 1847.
— ©demolier, 2)ie foctalc gnttoirfelung @nglanb§ unb 3)eutfc^lanbg im 3Jlittelalter. 3. f. &M.
1888. — 0. 3nama = ©ternegg, ©efc^ic^te be^ beutfd^en ©tänbe»cfcn§. .^.3B. ©up. 2. — J?aut§f^,
2;oma§ 5Diore unb feine Utopie. 1890. — ©ertng, S)ic fociale ^-i^ase in ©nglanb unb S)cutfd^lanb.

3. f. ©.33. 1890. — ßaut^f^, SDag Erfurter ^rogromm. 1892. — Sre^fig, S)ie fociole @nt=
toicEelung ber füt)renben »ßlfer ©uropa^. ^. f. ©.33. 1896 u. 1897.

3)ie neuere fociale @ntnjidfelung : ö. ©tein, S)er ©ociali§mui unb Äommuni§mu§ ^^ronfreid^S.

1842 u. 1848; bie oben er»äl)nten ©d^riften öon Wax%, (Sngelä, SHobbertug unb bie ganje

focialiftifc^e öitteratur. — öange, 2;ie 5lrbetterfrage. 1865 ff.
— ©d&molter, @inige ©runb»

fragen k. 1874 u. 1875, 1898. — ü. Sreitfd^fc, 2)er ©ocialiömu? unb feine ©önner. 5Preu§.

3fobrb. 34. ^iftor. pol. Stuffä^e. — §i^c, Kapital unb 5lrbeit. 1881. — 5t. «oria, 3)ie toirtfd^.

©runblogen ber '^errfd^enben ©efeüfd^aft»orbnung. S)eutfdö 1895 (in 3Jlarjfcl^er Jenbenj, baju bie

Slujeige 2Ö. Sejt§'. ^. f. ©.33. 1894). — 2ß. ©ombart, ©ocialt§mu§ unb fociale SBeJoegung im
19. 3al)rf)unbert. 1896. 6. 2lufl. 1908.

2)ie toeitere ©pejiallitteratur tft angeführt im IL Xtil bor ben Kapiteln über ba§ 2lrbeitä«
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133. Segriff, Söefen unb f octaI = )jf t)döoIogif d^e SSegrünbung ber
ßlanenbilbung. 3öir :^al6en in ben Kapiteln über 9lrbeit§teUung unb Eigentum
me'^riac^ bie toid^tigften ©runbtagen ber Älaffenbilbung berührt. 2Sir :^aben i^r Söefen

unb t'^re Utfad^en nunmel^r in il^rem 3u|'Jntmen^ang ju erfaffen. S^n^t ein SBort

über ben 33

e

griff. Söir öerftelien unter focialen Äloffen biejenigen größeren ®rup|)en

einer arbeitsteiligen ©efellfdiaft , bie fid§ nid^t nac^ S3Iut, @ef(f)lec^t, SBerwanbtfd^aft,

nid^t nad^ ^Religion, ni(^t nadf) £)rt§=, ßreig^, 5proöinäiat== unb ©taatSpfammenge^örig*
leit bilben, fonbern bie burd^ gleid^e ober äl^nlid^e ßigenfd^aften unb ßebensbebingungen,
burd§ gleid^c ober äl§nlid§e S3eruf8:= unb 3lrbeit§t^ätigfeit, burd§ gteid^e ober ä^nlid^e

S5efi^art unb S5eft^grö|e, burd^ gleid^e ober öl^nlid^e S[rt ber ©infügung in bie

Drbnung ber S5ol!§tt)irtfd§aft unb be§ ©taate§, burd^ gleid^en ober ä^nli^en 9lang in

ber :^icrar(^ifc^en ©efettfc^aftSorbnung, burd^ gteid^e ober ä'§nlic|e Sfntereffen aEer 3lrt

ein SSetou^tfcin ber 3ufammengeprigfeit ^ben unb bem 2lu§brudE geben, ^an
bejeid^net fie al§ haften, fofern bie ©d^eibung nai^ ^Berufen eine erbliche ift, ol§

©tönbe, fofern bie ©tuppen in ä'^nlid^er Söeife toie im f^jäteren Mittelalter beftimmte

Sfted^te unb ^Priöilegien ^aben, neuerbingg ^auptfäc^lid^ a(§ fociale Älaffen, Wobei man in

erfter ßinie an bie S3erufg=^ unb 93efi^unterfc^iebe benft. S)od§ ift ber ©prad^gebraud^ fein

fefter. Söir fagen, bie ftänbifd^e ©Ueberung ber ©efellfd^aft fei burd^ baä heutige ^rincip

ber iRec^tSgleid^'^eit befeitigt; aber toir fprec^en tro^bem l^eute noc^ Pom brüten unb
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öiertcn ©tanbc unb meinen bamit SSürger unb 3lröeiter, im @egenja| 3u bcn alten

oBeren ©tänben 5lbel unb @eiftlicf)feit. 3fn aller älteren ©efc^idite Würbe bie Älaffen«

jd^eibung toefentlid^ burdE) bie toiditigften !on!reten Seif^iele bejeit^net: man ]pxad) in

©ried^entanb öon ben Slriftoi, bem SDämoS, ben porigen unb ben ©tlaöen, in ^om
öon ^patrijiern unb ^Plebejern, fpäter bon Optimalen, Plebejern unb ©Ilaben, im Mittel*

alter bon Pfaffen, 9tittern, Sürgetn unb Sauetn, in ben Stäbten öon ^^atri^iern, ®e*

toerlen unb ©emeine. .^eute »irb liauptjädilid) bon ber S3ourgeoi[ie unb bem ^role»

tariat gerebet, ]o ttenig bieje Segriffe bie fociale ^taffenbilbung erfd§öt)ien. — 3Bo eine

foltfie ^laffenbilbung entftanben ift, unterliegt fie ftctigen großen SBanblungen, ift aber

no(i) nie mieber öerfdimunben. 5Die ©d)eibung ift bort am fd^ärfften, mo bie ^errfc^aft

Iröftigerer über fc^mädiere ülaffen ju einem ©taatgmefen gefüt)rt ^t, in bem tro^ be§

Sfa'^rtiunberte langen 2)urd^einanbertt)ol§nen§ bie au§ ben öerfd^iebenen Waffen entftanbenen

klaffen ficti noc^ al§ f^rembe fül^len. Slber bie Maffenbilbung fe'^lt auc^ ba nid^t, too

ein cinlieitlid^er 50ftenfdienfd)lag fid) gebilbet l)at ober öon Slniang an öor^nben mar.

©ie jeigt ficf), too eine fd^roffe 9led§t§orbnung bie klaffen trennt,,, mie ba, too 9led^t§«

gleid^'^eit unb ßl^efrei'^eit, freier B^töons 3" ölten ^Berufen unb Ämtern öorl^anben ift.

©ine groBe befdlireibenbe unb unterfud^enbe Sitteratur "^at feit l^unbert aalten bie

©runblage ju einer empirifc^en Älaffenle'^re gelegt, l)at unö über bie @inmir!ung ber

giaffe, ber 3lrbeit§teilung , be§ 23erufe§, ber gr^ieliung, ber 33efi|berteilung aui bie

Maffenbilbung grofee Materialien geliefert, ^at un§ jebenfallS gejeigt, bafe, mo§ auc^

bie mefentlic^en Urfad^en ber ©ntftel^ung fein mögen, innerhalb iebe§ größeren SSolfeS

bie Maffenbilbung gleicl)fam ©pielarten be§ S5olf§d£)arafter§ , berfcE)iebene X\)pin ber

lörperüd^en unb geiftigen ßonftitution fd^affe, bie burd^ ©enerationen l^inburd^ ftdj er=

galten, tro^ be§ 2öe(|fel8 ber einzelnen ©lieber burd§ Seben unb 2;ob, burd^ ©intritt

unb 3lu§tritt.

Über bie einzelnen toid^tigften Urfac^en ber ©ntfte'^ung ber focialen ©ru|)|)en

fpred^en mir im folgenben ^paragrap'^en. |)ier motten mir auf bie allgemeinen S5or*

bebingungen einge'^en, unter benen fie entfte'^en. 5Da§ lönnen nur pf^cl)ologifcl)c fein;

unb mir '^aben babei öon ben § 9—10 entmictelten ©eban!en au§5ugc^en: mir Ijaben

ju erfldren, mie neben ben gemeinfamen unb etn'^eitUd^en SBorfteÜungen, ©efül^len unb

äßiltenSaften, meldte ganje ©tämme unb SJölfer geiftig äufommenfaffen, bie ber ©onber»

grupben entfte'^en, bie mir .klaffen nennen. @§ finb ftet§ amei geiftige ^pro^effe ber ©emein*

fd)aft§bilbung, bie gegeneinanber mirfen, fid§ gegenfeitig begrenzen unb beeinftuffen : e§ be»

fte'^t ftet§ eine Stenbenj auf geiftige ©inl^eit be§ ganzen ©tammeS unb 35olfe8 unb baneben

eine fold^e auf bie geiftige @inl)eit ber ©onbergru:bpen, bie fid^ eben bamit bem ©an^en

entgegenfe^en. ^n fleinen ©tämmen entmicEelt fid^ iinxä) ©bradtie, religiöfe SSorftettungen,

einfeitliii)e ßebenSämecEe nict)t fdtimer ein gemiffer ein'^eitlidtier ©eift; aber bod^ ift ber

Sufammen'^ang ber ^nbiüibuen im ©tamme ein lofer, bie ®efd£)led^ter finb in fic^ meift

gefeftigter al§ ber ©tamm. ©in fe^'^aft gemorbenc§ 3Sol!, ba§ öielleid^t burd^ gemein=

fame Säuberungen, burd§ 'poliere religiöfe ^^otmen unb eine centralifierte ^rieg§berfaffung

fd)on äu einer meitgel^enben ^iftjd^ift^en ©in'^eit gefommen ift, erleibet burd§ bog ©e^liaft^

toerben unb burd^ bie bamit gegebene S^folierung ber örtlid^ öerbunbenen ©ruppen eine

gewiffe 3lrt ber SQßieberauflöfung; 3^af)r^e^nte unb i^al^rl^unberte lang treten Drt8=,

^robinäial= unb ©tamme§gegenfä^c in ben agrarifdtien ©taaten einanber gegenüber, bis

enblid^ bie fiegenbe ©taatSgetoalt, bie großen nationalen ^fnftitutionen , bie nationale

SSilbung unb Sitteratur, ber berbefferte SBer{e"^r mieber eine geiftige ©in'^eit, ben mobernen

9lationalgeift fc^affen. ^n bem Ma^e mie in ben fid§ immer toeiter bergröfeernben

focialen Körpern nun bie ©efd^lec^tSfe'^ben unb örtlidt)en ©egenfö^e unb kämpfe über=

munben merben, bilben fid§ — id^ möd^te fagen, an il^rer ©teile — bie focialen

©ruppierungen auf ©runb be§ ©onbergeifteS ber Maffen, beffen ©jiftenj aber ftetS nur

begreiflid^ ift al§ ieilinl^alt beS gröBeren ©anjen, be§ 5lationalgeifte8, al§ ©rgänaung

unb ©egenfa^ ju i'^m, aud§ al§ ©rgänjung ber fortbaucrnben örtlidtien ©emeinfd^aften, al8

@rfa| ber alten ©efd)lec^t§= unb ^amiliengruppierungen. 2)a§ bergröfeerte ©anje fann

nur als ©ummierung ober 3ufammenfaffung einer fteigenben 3^^^ bon focialen ©onber=
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Bitbungen Befte'^en. S)ie ^enfd^en muffen fid§ in engeren Greifen etft öerftänbigen

unb otganifieren, um fid) fo toieber au einem großen ©anjen aufammenjufinben. Unb
ha ift e8 nun notürtic^, bo^ in ältefter 3eit bie ©efc^led^tSgenoffen fid^ at8 gteid^e, atg

öerbunbcn betraditeten, bann bie OrtSgenoffen, enblid^ in ben '^ö'^er enttoicEcIten atbeitä«

teiligen ©efettfd^aften bie 33 erufS gen offen, Weld^e in gteicJier tt)irtfd§aftUc£)er Sage finb, g(eid£)e

Sl^ätigfeit l^al6en. S)iefe 2;^tfa(|en treten nun bet)errfd£|enb in ben SSorbergrunb, öerbinben

bie in biefer SBejiel^ung ©leieren. ®ie S5erfc^iebenl)eit trennt ben ^ftenfc^en ^f^diologifc^,

bie @teid§l^eit berfiinbet fie. S)ie gleichen ober na^eftel^enben S^ntereffen, ©efül^Ie, S5or*

ftelttungen unb S^been erzeugen eine ©ruppenbilbung
;

gemiffe ©ebanfen treten über bie

gemeinfamc ©d^ttjette be§ S3ett)u^tfein§ unb geben ben Äitt. S)ie gleichen ^lutoritöten be*

l^errfc^en bie ©leieren. S)a6 SSebürfni^ nad§ 2lner!ennung lä^t fic^ in einem fotc^en ©tabtum
ber gefeIlf(^oftIic§en ©ntmicEelung für bie ^efir^al^l am leid)teften im Greife ber S3eruf§=

genoflien befriebigen ; e§ entfte'^t bie ©tanbe§= unb 5ßeruf§e'^re, bie miditigfte Söurjel aller

Ätaffenbilbung. S^nbem ber einzelne in feinem (5elbftgefüf|l öon ber 3t(|tung ber ©tanbe8=

genoffen abhängig toirb, fteigert fid) ba§ @efü|t ber ^itge'^örigfeit 3ur focialen ©ruppc.

SDerartige Slnlel^nung toirb bem einjelnen um fo mel^r ^ebürfnig, je größer bie S5olf§*

gemcinfd^aft getoorben, je mel^r in i^r bie älteren Heineren Unterabteilungen, bie ®e*

fd^le(^t§= unb Grtööerbänbe bem Sfnbiöibuum nid^t mel^r bie ertt)ünfd§te pft)d§ifd§e 5ln*

lel^nung unb materielle |)ülfe in mand^erlei iJeben§lagen bieten. (Ss l^anbelt fic^ um
^f^(i)otogif(^^foctale 35anbe, toeld^e bie einzelnen erft lo!al, bann in immer Weiterem Um*
fange, urfijrünglic^ nur mit einem bun!eln, l^alb unbewußten ©emeinfdiaftSgefül^l um*
fd^lingen, bie bei l^öl^erer Äultur je nadb bem ^ta|e ber S5erftänbigung, be§ ttjac^fenben

@emeinbett)ußtfein§, be§ ®egeubrucCe§ öon außen, be§ ^am^jfeg um bie fpecieHen 3^nter*

effen unb ber fid§ boÖäiel)enben äußeren bünbifd^en ober 3}erein§organifation bi§ jum
fd^roffften, eEllufiöften, ^ärteften .klaffen* unb ©tanbeägeiftc ftd£) fteigern lönnen.

©benfo nottoenbig aber toie bie Älaffenbilbung on fid§ fd^eint bie .g)erou8bilbung

einer Äloffenorbnung, einer ^ierarc^ie ber klaffen ju fein. Unb ^mar ni^t bloß, toeil

bei ben meiften großen f^ortfd^ritten ber Älaffenbilbung bie eine @ruppe emt)orfteigt,

bie anbere in i^rer Sage bleibt ober finft, nii^t bloß, toeit Älaffenbilbung ftetS 5Jlad^t*

berteilung ift, meift T§errfd£)enbe unb bel^errfd^te Maffen erzeugt. 3)a§ tt)ir!t ja mit unb

fpielt äeitmeife eine große 9tolte, aber bie @rfc§einung toirb nod^ burd^ eine oügemeincre

i)f^d^ologifdl)e %^ai]aä)t erflärt, bie felbft eine ^aupturfac£)e ber öerfd^iebenen ^a(^t=,

S5ermögen§* unb 6in!ommen§t)erteilung unb ber baran \iä) fcl)tießenben 3ledC)t§bilbungen

ift, 3Btr meinen bie ^flottoenbigfeit für bag menfdf)lirf)e S)enfen unb i^ü'^len, atte

aufammengel^örigen @rfd^einungen irgenb einer 5lrt in eine Steige ju bringen unb nac^

il^rem äöerte ju fd^ä^en unb ju orbnen. 3Bie jeber ^Ulenfdt) in feiner f^amilie, in feinem

näd^ften Greife gcfd^ä^t toirb nad§ bem, toa§ er burd§ feine ^Perfönlic^feit, feinen SSefi^,

feine ßeiftungen biefem Greife ift, fo l^at ju allen 3eiten bie öffentlid^e 5Jleinung bie

arbeitsteiligen SSerufSgruppen unb »!laffen be§ gansen Söolfe§ nad§ bem getoertet unb
in ein ^langber'^ältniS gebradf)t, toa§ fie bem ©anjen ber (SefeEfd^aft toaren ober finb.

^tatürlic^ je nac| ben ^eitborftettungen über ba§, toa8 in fittlid^er, politifdC}er, |)ra!tifc^=

toirtfdf)aftlid§er SBejiel^ung ba§ für bie ©efettfdEiaft toertboEere ift. 2)ie ^Jlaßftäbe fönnen

bie atterberfdfiiebenften, bered)tigten unb unberechtigten, rein äußerlid^en ober tief in ba§

äöefen bringenben fein. ^teSfielb ^at unS gezeigt, baß ber JRang ber inbifd^en Äaften

bor aÜem auf bem Filter ber Sefd^äftigungen berul^t; aKe fpäter entftanbenen ^Berufe

pflegen ^ö'^er ju ftelien. ®. ©immel l)at nadijutoeifen gefud^t, baß bie unteren klaffen

überall me'^r eine ältere ^tit mit unenttoicEelterer S^nbibibualität , mit minbertoerten

@igenfd§aften repräfentieren , baß bie Rotieren ©igenfd^aften unb bie größere SeiftungS*

fä'^igfeit ber oberen @efellfd§aft§fdt)ic£)t mit il^rer ©pecialifierung unb ^Jnbibibualifierung

jufammenl§änge. SGßie bem aber anä) fei, toa§ ba8 Urteil ber 5Renfdf)en über einanber

bel^errfd^e, bie toirllid^e (Sinftd^t ober ber ©c^ein ber 2)inge, bie ßeiftung für bie @efeü*

fd^aft ober ber äußere fid^tbare Erfolg berfelben, toie 3. 33. ber 33efi| unb bie ©tanbeS-

abjeid^en, eS muß in jebem ©tabium ber geiftigen unb toirtfrfiaftlid^en Kultur eine

aiongorbnung entftel^en, unb fie muß je nac^ bem 2ßed^fel ber SBerturteile über ßeiftungen
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unb Srfolge toeij^jeln. Sänge @^od§en ^inburd^ erjdiien ^iet bcr ^Prieftet*, bort ber

Äriegetftanb aU ber erfte; anberwärtS ift e§ ein 3lmt§abel, jpätcr bte ^loffc ber au§

biefem ©tanbe l§ertJorgel§enben großen ©runbbejt^er , toieber 3U anberer ^nt unb an

anberen Orten ftel^en bic großen Äoufleute, bte großen 35anfier§ unb 2^nbuftrielten boran.

S)a bte ®l§re unb ^langorbnung ber ©rupfen ettt)a§ langfam äöad^jenbeä ift, ba§ im

Saufe ber ©enerationen erfämpft, mit Energie feftgel^atten wirb, fo brüdt fid) häufig

in ber jeweiligen Grbnung nidit bie lebenbige 2öir!tid)feit, fonbern eine rüdttoärtä licgenbc

Sßergangen'Eieit aug. S)ie ^fladifommen ta|)ferer Krieger 16et)alten 3Bap^)enf(^ilbe , Jitcl,

beborjugte gefettfc^aftlid^e ©tettung lange, nadfibem fie frieblid^e Ärautjunfer unb (Srunb*

befi^er gemorben; fie beanfprud^en benfetben 3lang ba, too fie il^ren alten @tanbe§rang

bur^ neue Sl^tigleit im Offijierä- ober 33eamtenftanb , in ber el^renamtUdtien Selbft-

Verwaltung neu öerbient liaben, wie ba, Wo fie nur ben S3ergnügungen unb ßaftern be§

t)ornel§men ßebenS, bent SOßeiber» unb 5pferbeft)ort, bem ©piele unb ber ^ao^h, bem faben

^ofleben fid) ergeben. S)ie fdE)lid§te ^anbarbeit ^at man lange unterfc^ä^t, l^eute ftnb

gewiffe jl^eorien unb klaffen teitweife geneigt, fie ju überfcfiä^en. 2)ie ftaatlic^e ©ewalt

unb ein fürftli(^er ,^of fönnen burd§ OiangreglementS , burd§ 2;itelt)erleit)ung , burd§

©rteitung :politifd)er 9iedfite bie gan^e feciale Sfiangorbnung beeinfluffen , ilire l)ie]^er

ge'^örigen ^anblungen fielen aber babei unter bemjelben pf^d§ologifd§en ©efe^ wie bie

freie öffentliche 2Jteinung felbft in ber bemoJratifd^en ülepublil. 2öenn in ben SSereinigten

(Staaten l^eute bor aEem ber ©elbmad^er unb ber 5Jlittionär gefd^ä^t Wirb, fo gefcliiel^t

c§. Weil e§ in ber breiten 9Jtaffe be§ S5olfe§, tro^ ftarfer religiöfer ©efü'^le ober biel=

leidet in 3uf<intnten'6ang mit il^nen, nod§ an S5erftänbni§ für ben SBert wiffenfd^aft*

lidt)er, :bolitifd§er unb anberer Seiftungen al§ ber be§ smart fellow im @efdf)äft§lebcn

fe'^lt. iiberaE Werben bie SSerufe unb bie Seiftungen fowie bie baran fid^ fd^lie^enben

Seft^grö^en unb Sefi^arten gewertet nad§ bem, Wa§ jeweilig in ben entf(i)eibenben,

fü'^renben, bie öffentlid^e ajleinung bel^errfdlienben Greifen al§ ba§ äßid^tigere, ba§ für

ba§ 5öaterlanb äöertbottere gilt. Unb ba feine 3eit !ommen Wirb, in welcher bie

2;i^ätig!eit be§ großen 5!Jlinifter§ unb bie be8 legten S3ureaubiener§ , bie eineg C^rofe=

inbuftrieKen Wie 2Berner ©iemenS unb bie bef gewbl^nlid^en f^abritarbeiterS für gleid§^-

wertig gelten, fo wirb aud§ nie eine geWiffe Über» unb Unterorbnung ber ©täube unb

klaffen berfd^winben. SBer ba Wei^, Wie bie gute- Äöd^in auf ba§ |)au§mäbd^en , ber

Siener im gräflid^en auf ben im bürgerlid^en .g)Oufe, ber gelernte Maurer unb 3iTnnier;

mann auf ben bloßen ^anblanger lierabfie^t, wer ba Wet^, Wie feft fold^s giangorbnungen

in 2lnfd§auung unb (Sinfommen aller SSetelligten tro| atteS lieutigen ®leid^t)eit§*

fanati§mug fid^ auSbrütfen, ber Wirb eine gewiffe <^ierard§ie ber ©täube al§ eine

^3f^d^ologif(^e 5totWenbig!eit atter Seiten begreifen.

3)ie äuBerlid^e 2lu§prägung be§ Älaffenbewu§tfein§ unb Ätaffenrange§ gefd^iel^t

3unäc^ft in ber ©itte, bic innere üied^tfertigung fud^en ältere, naibe 3eite«/ benen bie

eigentlid^en Urfad^en berfd^loffen finb, in Sage unb üteligion. 5Die 3luilöfung biefer

gied^tfertigung mu^ fd^Were 6rfdE)ütterungen erjeugen. 2öir gelten furj auf bieje iWei

fünfte ein. äöer jur felben Maffe ge'^ört, nimmt, ob er l§ö^ere§ ober geringereg @in=

!ommen ^be, im ganzen biefelben ß^ren in Slnfprudl); bie Älaffengen offen berle!§ren

gefettfd^aftlid^, bere'^elid^en fidt) überwiegenb in il^rer klaffe, fie tragen gleid^e ober äl^U'

lidie Meiber, l^abcn ä^nlid^e @ewo'§n^eiten beg Sffeng, äl^nlidlie ©itten unb Zeremonien

in ü^ren 3ufammen!ünften, ©fielen, i^eften, fatiren in berfelben ©ifenba^nflaffe. ^n
3nbien unterfd^eiben fid^ bie haften Wefentlic^ burdf) bie berf(i)iebenen ©peifen unb 2:ifre,

bie ben einen ju effen erlaubt, ben anberen berboten ift. S3ig auf unfere Sage ift bei

atten SJölfern ©itte, ba^ nur bie benfelben klaffen 5lnge^örigen an bemfelben 2;ifd§e

miteinanber effen unb trinlen. ^Jlod) l^eute gilt überatt bie SSornal^me gewiffer Slrbeiten

ober i!§re SSermeibung alg Qnäfen ber gleid^en focialen SBürbe: Wer ben ^flug nic^t

felbft füfirt, Wer leine Saft auf ber ©tra^e trägt, biefe ober jene 5lrbeit nid^t ober

nidl)t bor anberen berrid^tet (wer feiner 3eit in ber 2Beberftabt !eine blauen ^lägel ^tte

unb bamit äeigte, bafe er nid^t in bie iJärberfüpe gegriffen l§atte), ber gehört jur

l^öl^eten Älaffe.



2)« ^ftjd^ologifd^e 2lu§9on9§|)unft ber ÄlaffcnBilbung unb Äloffen'^ietord^ie. 429

2lm fid^erflcn toutben bie klaffen QCQenfä^e befeftigt, toeiin jie in ber 5P^antajic

bcr SSetreffenben aU göttlid^e @inrid)tung [id) borfteEten. 3« ^Jlifronefien ift eä bem

3lbel gelungen, nid^t nur, toag ja auä) fonft aügemein tjorfommt, bie öerftorbenen

|)äuptlinge ^u ©Ottern ju mad^en, Jonbern bie 8e|re ju öerbreiten, bafe bie unteren

itlajfen feine ©eeten l^ätten, nidit in§ 5parabie§ gelangen fönnten. 2)ie inbijctie Äaften»

letire baut fic^ auf bem ©a^e auf, ba§ bie ^riefter auS bem ^Jlunbe, bie Ärieger oug

ben 3lrmen, bie ^rferbauer au§ ben ©c^enfeln, bie fd^toarjen unteren Jllaffen anberer

9taffe ou§ ben ^üfeen S3ral^ma§ ftammten, bo^ aUe Sluflel^nung gegen bie ^oftenorbnung

mit uncrfd^öpfüd^ langen ©trafen im 3fenfeit§ belegt mürbe. S)ie beut|df)e ©age unb

bie @bba taffen bie üerfrf)iebenen ©täube burd^ ben ®efc^Ied^t§üer!el^r be§ ®otte§ |)eimbatt

mit brei ganj öcrjd^iebenen grauen entfte'^en. S)arau§ lie| man bie |)äu|)tlinge , bie

©emeinfreien unb bie ©ftaöen i)eröorgel^en. Unb biefe naiti-refignierte, com ©tauben

an bie SBererbung mütterlid^er ©igenl^aften augge^enbe 3luffaffung er!)ött fi(^ nod^ in

bem ^ärd^en öon ben unglei(^en Äinbern 2[bam§ unb @öa§, melc£)e§ bem 15. unb

16. 3{al§r^unbert ange'^ört, toelci§e§ SBaptifta ^antuanuä, |)an§ ©ac^S, 3lgrifota unb

^Ületandtif^on mieber'^olen, um bie Ungleid^^eit ber ©täube p erflären unb al8 göttliche

ßinrid^tung ju red^tfertigen. ßängft toaren ireili(^ auf ben .g)ö^epun!ten beS geiftigen

Sebenä unter bem S)rud£ unbarm'^eraiger Äloffen'^errfd^aft aud^ bie entgegengefe^ten

©timmungen lebenbig gemorben. 3)ie großen ateligionSftifter 58ubb^a unb 3>efu§ ^ben
bie ©leic^leit ber ^enfdfien öor ©ott betont unb in getoiffem ^a|c jur 3lnerfennunQ

in ben fird^lid^en ©emeinjd^aften gebrad^t. S)ie 33auern^)räbifanten be§ 16. ^i^'^i^^unbertS

l^offen teil8 auf eine fünftige @leict)]§eit auf biefer 6rbe, teitS barauf, ba^ Siitter unb

Pfaffen jur ^öHe fal^ren, bie SSauern allein in ben ^immet fommen. 2)er neuere

@ociaU§mu§ ^offt öon ber 33ernic^tung beS ßapitaliSmuä bie Sluf^ebung ber ÄIaffen=

gegenfä^e, mie bie franjöfifdie 9lebolution fie bon ber politifc^en grei'^eit ertoartet liatte.

2)er naiöen älteren 9lefignation toie ber bitteren neueren 3lufle^nung gegen bie

Älaffengegenfä^e roirb in ber 3ufunft ^ie wiffenfc^oftlid^e @infi(^t in bie ^^lottoenbigfeit

ber focialen Älaffenbilbung folgen muffen. Unb mit i'^r mirb bie ^öglid^feit mad^fen,

bie gärten unb ©c^äben 5U milbern, bie jeber Älaffenbilbung anl^ängen. 3)ie auf=

fteigenben focialen klaffen glauben immer leicht toieber im ^amen ber ©leic^'^eit aller

au Rubeln, mie öon 1789—1850 baS Bürgertum, l^eute bie Slrbeiterloelt. ^n 2öir!=

lid^feit verfiel baS SSürgertum balb toieber in toerfd^iebene ©rupfen, unb bie Strbeiter

erleben in ber ©egenüjart bagfelbe.

gfaffcn toir turj baS ©efagte jufammen. S)ie focialen klaffen entftel^en in ben

größeren ©emeintoefen l)ö^erer arbeitsteiliger Slrt, — fie treten an bie ©tette ber unb
neben bie ältere ©ruppierung ber ©efeUfd^aft nad^ ©efd^lect)t unb äöo^ngemeinfd^oft;

fie finb l^auptfäd^lid^ eine 5olge ber gefeüfd^aftlic^en S)ifferenjierung nacl) iöeruf unb

SBeft^. Sf^re maffenpftjd^ologifdlie (Sntftel^ung beruht auf ber ©paltung ber gemeinfamen

©efü^le, SJorftellungen , S^ntereffen in ©onbergefül^le , »öorftettungen , 4ntereffen. 2luf

ber ©tärfe unb bem ^2lufeinanbertoirfen be§ ^tationalgeifteS unb beS ßlaffengeifteg be»

rul)t atte Älaffengefc^idl)te; bie ©tärfe beiber fann fe'^r berfc^ieben fein: bie pf^d^ologifc^en

unb religiöfen ©runblagen, bie Älaffenfitten , baS üied^t, bie Organifation ber klaffen

fönnen aufeeiorbentlid^ öerfd^iebene 3lu§bilbung unb f^orm ^ben ; bie Jllaffe ift erft eine

mel^r lofale, bann eine proDinjieHe, ple^t eine nationole, oft aud^ eine internationale

©rfd^einung. S)ie ©c^eibung ber klaffen fann eine fe^r roeitge^enbe in äal§lreic[)e

©ruppen fein, e§ fönnen fid^ bie ©onbergruppen in toenige |)auptflaffen aufammen«
ftnben. .g)Ouptfäc^lid) bie öereinSmäBige, forporatitic, in ba§ politifd^e unb S3erfaffung8=

leben übergreifenbe Drganifation bcr Älaffen fann i^nen ba§ öerfd^iebenfte ©epräge

geben. S)er Ätaffengeift fann fid^ bem 5lationalgeift unterorbnen, fann bei großer

©tärfe in ©egenfa^ unb Äampf mit il^m fommen. S)ic oberen Älaffen organifieren

fid^ frül^er als bie unteren. 3öir l^aben fo :^iftorifd§ unb nationol bie öerfijiebenften

5lrten unb Sippen ber Älaffenbilbung öor unS; bal^er bie ©d^wierigfeit einer 2)efinition,

bie auf alte biefe Slrten paffen foK.
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2)ie QtoBe SGStrffamleit bcr Älajfenbilbung fäÜt in bie 3"*/ in toeld^er bic

©rupfen jum SSetcu^tfein ifirer ©onberintereffeu fomtnen unb fid§ ^u jefter, gefc^loffener

Organijation buxc^ringen; öon le^terem 5punlt ^anbeln tcir unten § 135 unb 136.

3)a§ ftnb aufitei«^ bie Reiten, in »eichen bie Stoffen poUtijd^e 9ted§te oertangen, in bie

Söerfajlung ber ©tobte, beä ©taateg, ber 55olf§toirtjc^aft eingreifen, ©tanbeS* unb
@onbcrred)te erftreBen, um bie Umgeftaltung ber 33efi^= unb @infommen§öerteiIung ju

Iäm:pien beginnen. Über bieje |)oIitifd)e 5Betptigung ber ßloffen, über bie Ä'tajfenfäm|)fe

unb it)re aBieberbcjeitigung l^anbeln toir 5ßanb II § 245—252. ^unäd^ft muffen tt)ir

nod^malS a"ni 21u§gang§<jun!t ber Maffenbilbung unb jtoar ju ben einjelnen Urfad^en,

bie fie be^errfc^en, aurücffeliren.

134. 3)ie 'toid^tigften (Siuäelurf 0(f)en ber Älaff enbilbung: 9laffe,

S5eruf§teilung, 5Bcrmögen§* unb @inf ommenSberteilung. fjragen toir

nad^ ben (äinjelurfadCien ber fociaten Ätaffenbilbung in ber ©efettfc^aft ber Staaten mit

etttiaä entmicCetter 58eruf§teilung, fo fdE)eint e§ faft nötig, aHeg ju erörtern, h)a§ fold^e

©efellfd^often bifferenjiert. 5Jlan fönnte öerfud^t fein, bie ganje geiftige unb Sitten»

gefd^td^te, bie ganje ©raie'^ungS» unb ©d§utgef(^icf)te , bie ganje @efct)ict)te ber S3erufö*

unb 9lrbeit§teilung, bie ©ntroictelung otter 9ied|tg= unb SBirtfd^aft^inftitutionen, aüe S5er»

faffung§* unb ^arteigefd^ic^te '^eranauäie'^en. ©o toeit 3lu§greifenbe8 fann l§ier nidt)t

bie 3tbfid§t fein, ©inigc biefer ©ebiete "^aben nsir frf)on erörtert, auf anbere fommen
toir, toie öorl^er fd^on ertoäl^nt, an anberer ©teüe jurüdf. 3öir muffen un§ ^ier be=

fd^ränlen auf bie UrfadE)engrut))}en , bie an erfter ©teile ftel^en, reft». in ber neueren

ßitterotur am meiften befprod^en toerben : bie 9laffe, bie ^erufSteilung, bie ©igentumS*

öerteilung. 2)a^ biefe Urfad^en irgenbtoie beftimmenb auf bie Mafftnbilbung eintoirlen,

leugnet |eute faum jemanb. 5lber über ba§ 2Ra^ be§ @influffe§ biefer brei ©rupfen
l)on Urfad^en ift ©treit unb mufe ©treit fein, toeil e§ fid^ um unenblid§ fomptijierte

S5orgänge unb SBed^feltoirtungen l^anbelt. ©obineau unb feine ©df)ule fül^ren aÜe

Älaffengegenfä^e auf bie 9iaffe äurücE: äße 5lrifto!ratien ber Söelt finb inbogermanifi^,

aÖe unteren klaffen tjaben 9legerblut in fid§. @ine ebenfo ftar!e Übertreibung mie biefe

Seigre ift bie ber ©ocialiften, meldte an bie ©leid^l^eit ber 5Renf(^en glauben, bie klaffen«

bitbung gauä ober übermiegenb auf bie SBermögen§:= unb Sinfommen§unglfid^l§eit aurüdC»

fül^ren. ©o 3Jlarj unb feine ©d^üler, aber aud^ ^Süc^er, ©ombart, Dberberg'^ unb anbere

ftel^en nid^t fe^r toeit ab öon fotd^er Sluffaffung. ^ä) unb neuerbing§ %. Sauer,

Öoblot u. a. liaben T^auptföd^Iid^ ben Sinflu^ be§ 58eruf§ unb ber 3Xrbeit§teilung ju

betonen gefud^t. ©eben toir ben ©taub ber .^ontroberfen objeftib toieber unb fud^en

toir un§ ju entfd^eiben.

a) 2Bir Iiaben oben (§ 58—67) öon ben Urfadien bcr gntftel^ung bon klaffen

unb SJöIfern, bon bem 5]3robtem ber 35ererbung ber ©igenfdtiaften unb bereu 2lbtoanblung

burd§ S5ariabilität gefprod^en, '§aben gefeiten, ba| ber St^puS ber klaffen unb SJölfer fid^

erblich burd) 3fci|rl^unberte l^inburc^ eriialte. 2Bo klaffen unb fS'ölUx burdtieinanber

tool^nen unb fid^ noc^ nid^t burdf) fel§r lange 33Iut8mifd^ungen auSgeglid^en l^aben, ba

jetat un§ bie @ef(^i(^te alter Indien, ba^ bie ^ö'^eren unb bic unteren Älaffen bem l^öl^eren

unb bem niebrigeren 9laffentt)pu§ entfpred^en. ^^reilii^ meift fo, ba§ bie f)'ö^nt 9laffe

jugleid^ ju beftimmten Sßerufen (ber ^ßriefter, Krieger, ^änbler) l^infül^rte unb ©igen«

tum§gegenjä|c erzeugte. @§ bleiben alfo aud^ ^ier immer 3n)eifel, toa§ bom S3ra]^=

manen auf feine 9taffe, toa§ auf feinen 33eruf, toa§ bom toefteuropdifd§en Stuben auf fein

©emitentum, toa§ auf feine ^anbelSf^ötigfeit, toa§ auf feinen 35efi^ jurücCjufü'^ren fei.

Unb e§ ift felbftöerftänblid^, bafe in Säubern mit aurüdftretenben tftoffegegenfä^en, jumat
toenn toie in Sfnbien atoifc^en ben Siaffen unb .S'aften eine ftarle S5lut§mifd^ung ftatt=

fanb, '^eute in ben ©d§ulen, bei ber @inftettung in§ ^eer, Seute au§ ben oberen unb

unteren flaften al§ relatib gleid^ erfdtieinen !önnen. S)a§ liebt bie äöa^rl^eit nid^t auf,

ba| 3fiaffe unb 33oI!§tum Sfal^röunberte :§inburd§ flaffenbilbenb getoir!t '^abcn, ba^ bic

fdtiroffften Älaffengegenfä^e an bie ülaffe antntibften. ^an mufe fid^ nur Ilar fein,

ba| bie SBirtung mcl)r eine inbireüe toar. S)ie JRaffeeigcnfd^aften finb bic 2Birfung
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einet ^fal^rtaujenbe bauernben S3eeinfluffung ber Utptxlid)cn unb gciftigen ©igenji^afteii

burd^ 5latur unb @ejd^ic£)te. 2)ie öerjcfiiebenen 9fiafjen unb SJöl^er l^aben fo grunb*

öerjd^iebene förderliche unb geiftige ©igenfd^ajten , bie nid^t bire!t öerfd^iebene Älajfen

erzeugen, aber auf bem Umtoege ber politijd^en SJerfaffung, be§ S5eruie§, ber @igentum§=

öerteilung jo Wirten unb burd^ entgegengeje^t wirfenbe Urjac^en unb ütaffenmifc^ung

ioo^I im ßauje öieler (Generationen, aber nie jd^neE au beseitigen finb. @ine üoEc

@Ieid)|"lettung be§ 9taffeneinflujfe8 mit bem ber Serufäteilung unb ber föigentumä-

oerteilung ift nid^t ftatt^ft; ber ©influfe ber 9taffeeigenjdf)ait ge^t ^iftorifdt) öorauS, er

baucrt lange, tritt aber bodl) anlegt äurücf. Sottenbg auf il^n allein bie Älaffengegenjd^e

ju begriinben, mufe fd^on beSl^alb falfd§ fein, toeil aut^ 35öller mit gana ein^eitlid^em

SBlute fociale .fflaffen ]§aben. dagegen toirb 3ujugeben fein, ba§ bie ©inroirfung ber erb*

liefen SSerufgteilung infofern ä^nlid§feit mit bem üiaffeneinfluffe ]§at, aU biefer fclbft

roa^rfd^einlic^ jum Seil auf öerfd£)iebener , langen 3citi-"Qum l^inburd^ gleich gebliebener

SebenäWeife unb 3lrbeit§t|ätigleit beru'^t.

b) 2)er ©treit, ob bie üiaffen urfprünglic^ au§ einer ein'^eitlid^en ^enfd^en'^erbe cnt*

ftonben finb, ift unentfc^ieben. SBenn eS aber ber i^aU ift, fo fönnen bie üiaffen nur

burct) Spaltung entftanben fein, unter ber ©intoirlung einerfeits berfd^iebenen Älima§

unb tierfcl)iebener @rnäl§rung, anbererfeitS öerfd^iebener 2ebenö== unb 3lrbeit§tDeife. Unb
e§ fönnen neue $8ölfert^pen innerl^alb ber Otaffen nur teils burd^ bie gleid^en ©inflüffe,

teils burc^ fortgefe^te ^lutSmifc^ung innerhalb beftimmter abgefonberter ®ru|)pen unb

burd§ eine naä) beftimmter 9iid()tung fidt) gleid^mä^ig fortfe^enbe S5ariabilität (b. ^.

fleine Slbweic^ungen je ber folgenben öon ber ölteren Generation) entftanben fein. 3!)er

©dt|lu^ liegt alfo na|e, ba§ bie 33eruf§= unb 9lrbeit§teilung innerlialb ber 33ölfer ^war

in abgefd^toöd^ter, aber bo(^ analoger Söeife berfdE)iebene burd§ Generationen l)inburd^

fid^ fortfe^enbe Spielarten be§ S3oltg($arafterS unter beftimmten 35ebingungen fd^affe.

''Jüan tt)irb babei betonen, ba^ innerl^alb ber äJölfer bie @inlDirfung öerfd^iebenen ÄlimaS

nur befd^ränft, burdt) bcn ©egenfa^ öon Gebirge unb (Sbene, burdl) öerf^iebene Sanbe§=

teile in Setradl)t fomme; aud^ baf bem Gegenfa^ ber Seben§= unb ^rbeitSteeife anbcre

niöellierenbe ©inflüffe bi§ auf einen gen?iffen Grab entgegenwirfen fönnen: fo bie S3lutS=

mifc^ung, toie fte ba unb bort jtoifd^en üerfd^iebenen .$^laffen ftattfinbet, fo bie fonftigen

SSerütirungen unb 5lad§a^mungen unb bie ein^eitlid^en geiftigen ©inflüffe, fotoeit fie

borf)anben finb. 2öir fommen barauf jurücf. 5lber biefe Urfad§en fönnen fehlen ober

fe^r f(i)tt}ad^ fein; fie Werben jebenfattg bie SL^tfad^e nid^t aufgeben, bafe mit ber äu=

nel^menben S3eruf§* unb 5lrbeit§teitung juerft einaetne für beftimmte Sl^ötigfeiten unb
SSerufe förperlid^ unb geiftig i^affenbe fii^ i'^nen jutoenben, bafe in ber Siegel il^rc

©öl^ne biefen Seruf fortfe^en, ba^ biefe übertoiegenb Uöeiber auS bcnfelben Greifen

l^eiraten, bafe bie Seben§= unb SlrbeitSroeife fo Äörper unb Geift ber S^nbiöibuen unb

Älaffen beeinfluffe, ^flerben unb ^Jlusfeln, Gel^irn unb .ffnoc^en ber fpecieüen St'^ätigfeit

anpaffe. 3" biefem erblid^ biologifc^en SSorgang fommt nun Ijin^u, ba^ meift eine

beftimmte 2lrt ber (Srnö^rung, ber Sr^ie^^ung, ber ©itten unb Getoo'^n^eiten in bem
betreffenben ^eife borl^errfdlit unb ba^u beiträgt, ben 2t)pu§ ju bejeftigen. SluS biefen

teils burd^ bie SluSlefe ber ^Jerfonen, teils burd§ longe 3lnpaffung unb SSererbung, teils

burcö för^ie^ung unb 5Jlilieu gefd^affenen 3ufommen]^ängen entfpringen bann bie über*

einftimmenben ttjpifdt)en ^taffeneigenfdfiaften. Sie toerben fid^erlid^ ba unb bort ein ]e^x

öerfd^iebeneS 5Jlafe öon geftigfeit unb S5ererblid§feit :§aben, l^ier einen flar fixierten, bort

einen me|^r ft^wanfenben 2:t)puS öon ^erfonen erzeugen; baS mu§ je nad^ ber @igen=

tümlid^feit beS SBerufeS unb ber Slrbeit, je nad^ 3)auer ber öererblid^en ©inflüffe, je

nad^ ben mittoirfenben fonftigen Sebingungen (ber ©rnö^rung, ber ©rjiel^ung, ber

grauenäuful^r auS anberen SSejirfen unb 33erufen u. f. to.) öerf(^ieben fein. 3lber nur Un«

fcnntniS fann leugnen, ba^ ber .g)irtenftab unb ber 5p fing, baS ©d^toert unb ber Jammer,
bie ©pinbel unb ber 2Bebftul§l, bie 9label unb ber ^obet nid^t nur i^eitlebenS, fonbern

burd^ Generationen in erblicher 9Beife geführt, beftimmten Gruppen ber GefeUfd^aft einen

eigcntümlid^en Stempel aufbrücEen. Solange ber ^err unb ber ^ued^t öon glei^er 9laffc

baSfelbe tl^oten, gana gleic^mä|ig lebten, tonnte eS feinen gi^olen Älaffengegcnfa^ awifd^en
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il^ncn geben; too ober ber Slitter aufl^örtc, ben ^pflug, ber SSauer ba§ ©(^loert au führen,

bebingte bie S5exi(i)iebenl^eit be§ SSerufeg unb ber 5lrbeit ben focialen ®egenja|.

S)ie Z1)ai\aä)e ber berfd)tebenen 3lrbeit§= unb 33eruf§jpl^ären fd§afft |o betjd^iebenen

S3Iutlauf, tjerjd)iebene Iör|)erli(^e unb geiftige 3lu§bilbung, üerjd^iebene ^beutc unb
Scben§3toetfe. S)ie bi§]§er @leid)en, bie ftc^ öorl^er aU SJermonbte unb ©enoffen be=

'Baubeiten, toerben \iä) frember. S)ie Umbitbung erft ber einjelnen, in einer neuen

6^eciaütät ffiötigen 5per|onen, bonn bie S5ariotion bon ©eneration ju ©eneration

tnnerl^alb einer ©ru^pe, toeldje unter bem Sinftu^ gleid^er ^aftoren bie 2lbtt)eid§ung

fijiert, mu^ fo üoffenbilbenb toirfen. Unb e§ tomnit ein fe^r toiditiger Umftanb ^inju.

S)ie 5ort|d)ritte ber Xeä)nit, ber Slrbeit, be§ geiftigen ßeben§ mußten fid) junäd^ft

ftetS auf einzelne ^erjonen, bann auf fteinere Äreije bejdiränfen; fte !önnen unmöglid^

fofort auf gange Stämme unb 3Sölfer ft(^ übertragen; fie toerben teils burd§ S^ererbung,

teils bur(^ Überlieferung unb Unterrid)t in biefen Greifen betoal^rt, öielfad^ aU ©e]§eim=

ni§ unb ^ono|JDl geltet: bie ^^Otün^er ganj @uro:|3a§ bilbeten toom 15. bis 19. ^al^r^-

l^unbert einen fleinen, eng gefc^loffenen ^reis öon erblich ba^u beftimmten ^erfonen.

2Ba§ bei biefem SSorgang auf biologifd^e SSeretbung, toaS auf ©rjieljung unb gefeü»

fc^aftlid^e Sinrii^tung aurüdjufül^ren fei, lä^t fid) fc^toer fagen; aber fi^er ift, baB
beibeS mittoirlt, ba^ fo aEe ^ßriefter^ .ffrieger^, i)änbler!laffen, bie ©ru:ppen ber ^anb=
toerfer, bie ber liberalen 33erufe entftanben finb, ba§ fo unfere ©utSbefi^er unb S3auern,

unfere meiften ?lrbeitertt)t>en einen mit bem ^eruf unb ber SlrbeitSteilung ^ufammen*

Pngenben fpecieHen fört)erlid§en unb geiftigen ©tem^jel an fii^ tragen.

3n ä^nlid^er SBeife toie iä) t)at neuerbingS 31. Sauer in 5pari§ biefen ^ft)(^otogifd^en

3ufammen]|ang jtoifc^en SSeruf unb focialer Älaffenbitbung erörtert, fid) babei aud^

auf anbete 3lutoren, 3. S. Staine berufen. Unb aud^ 33üd)er, fo fe'^r er mic§ befömpft,

giebt 3U, ba| bie SlrbeitSteilung bie ^enfd^en in il^rem ganjen jLl)un unb £)en!en

bifferenjiere , ba^ „mit biefer :berföntid§en 2)ifferenäierung bie tt)irtfd§aftlid§e ©Ueberung

fi^ aud^ auf bie ©efeüfd^aft übertrage". @r toiE aber bie SlrbeitSteilung felbft au§*

fd§Iie^Ii(^ als eine S^otge beS SSefi^unterfd^iebeS angefel^en roiffen. äBir !ommen barauf

jurüd (©. 434 ff.), fügen nur bei, bafe bie ganje 5|3olemif S3üdt)erS fid^ gegen bie Sluf»

fä^e bon 1889 unb 1890, nid^t gegen bie beffere unb öorfid^tigere ^Formulierung in biefem

©runbri^ öon 1900 rid^tet.

^ä) mufe aber bod§ aud§ l^ier mit einigen SBorten auf feine ©intoürfe gegen meine

ße'^re öom @influ§ ber SlrbeitSteitung einget)en; SSüd^er toirft mir öor, fte enthielte eine

SSer]§errlid£)ung ber beati possidentes, beS ÄaftenttefenS ; er unterlegt mir ©d§tu^=

folgerungen, bie id^ nid^t auSgeft)rod§en, bon benen id^ baS ©egenteil ftetS geleiert ^abe.

^äi ^be nie gefagt: jebe SlrbeitSteilung toirfe Ilaffenbilbenb, fonbern: „nur bie

gro|en , tief einfd^neibenben , breitere Steile eineS 23ol!eS umfaffenben , mit er^eblid^en

tecf)nifd§en, geiftigen, moralifd^en unb organifatorifd^en S^erbefferungen öerbunbenen ^^afen
t)er fortfd^reitenben SlrbeitSteilung" i^ätten biefe ?5olge. ^ä) l^abe öon bem ©influfe ber

SSererbung lörperlid^er unb geiftiger ©igenfd^aften auf bie .^laffenbilbung gefbrodC)en,

aber auc^ an bie Unbollfommenl^cit ber l)eutigen S5ererbungSlet)re erinnert. 3f«^ füge

barüber nur einige SBorte l^inju. @S ift felbftöerftänblid§, ba^ ber ^pi^ilologenfol^n feine

SSofabeln, ber ©d^neiberfol^n feine Kenntnis beS 3w|(^^eibenS öon feinem SSater erbt.

2lber ein fo fritifd^er gorf^er toie S)e ßanboHe fagt: ber <So^n beS ©eneralS "^at oft

bie Steigung aum a3efel)len, ber beS 5llat|ematiferS jum 9ted^nen. SlUe ße^rbüd^er ber

5pf^d)iatrie, fagt 9libot, bilben ein untoiberfie^lid^eS 5piaibot)er für bie @Tblid)feit. 3fd^

l^abe oben fd§on ertoä^nt, ba^ über bie Jöererbung ber öon ben ©Item erworbenen

6igcnfd§aften l^eute ein nod§ nid^t auSgetragener ©treit beftel)e, aber aud) bafe fie öon

feiner «Seite ganj geleugnet toerbe. S)aS ju tl^un l^ie^e ben f^ortfd^ritt ber 5Jlenfd^^eit

öom Söilben jum Äulturmenfd^en negieren. 3lud^ über bie ^rage, toeld^e ßigenfd^aften

mel^r, toeld^e weniger öererbt toerben, ift l^eute ber Streit nid^t gefd^loffen. Slber bie

beften f^orfc^er nel)men an, bat in erfter ßinie bie Sfnftinfte unb bie ^äi^ißfeit au SinneS»

toa^rne^mungen, bann bie ©efü'^le unb ber ß^rafter, enblidl) bie ^intfÖiö'^nä öererbt

ttirb, unb ixoax öon biefer bie einfadC)ere gorm mel^r, bie fom^liaiertere ttjeniger; man
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l^ot mit ®runb W^auptd, bie l^öd^ftc SfnteKigena toerbc q18 eine feltenc Kombination

nid^t Uid)t, aber bie allgemeinen 9lid§tungen ber ^ntettigenj eineä S5ol!eS, einer Ä(a|fe

toerben regelmäßig im Durt^jd^nitt bererbt. SSei fold^er ^luffaffung bleibt ber 3fnbiöi=

bualität i^r Siedet, ober and^ ben ßrjal^mngen ber l^iftorifiiien unb mof]ien=^|t)döotogifd§en

üöeobad^tung.

S3üd^er ^at mir eingetoorfen, bie 6rbUd^!eit ber Berufsarbeit ber beutfd^en .^anb*

merfer unb Pfarrer öom 16.—18. Sfal^r^unbert l^abe begenerierenb getoirft; nad§ meiner

S^eorie müßte (ttio§ id^ nirgenb^ gefagt 'f^dbt) bie Srbtii^feit in biefem ^Berufe S5er=

öoEfommnung bebeutet Iiaben. ^ä) l^abe aber bie möglid^en ungünftigen i^olgen ber

ju einjeitigen ^uäbilbung ber 2lrbeit§teitung ftet§ betont, unb id^ 'i^a^t unter|df)ieben

jtoifd^en aufftrebenben unb finfenben Älafjen unb ^^amilien. S)ie ©^jeciatifierung beä

S3eruj§ in ber aufftrebenben Seit ift ein Clement be§ f^ortfd^rittS , tod^renb fie fpäter

für fid^ unb im 3ufaniineii^'ii^9 ntit anberen Urfad^en ber S)egeneration eine 9}liturfad^e

bcS 3SerfoHe§ fein fann. S)a| bie freie 35eruf§toal§l in unferer 3eit ein ungeheurer

Sortfd^ritt fei, ^abe ii^ ebenfo betont.

68 ift fo felbftöerftänbüd^, baß burd§ bie eigentümlid^en ©inflüffe ber S3ariabilität

au8 allen .^taffen einer im gaujen ^od§fte]§enben ©efelttfd^aft 2;alente unb große 3Jlänner

"^ertjorgel^en , mie baß bie Sltmofp'^öre be§ ^ittelftanbeS oft große Sl^araftere erzeugt,

ßbenfo ift mir mo'^l betoußt, baß e§ in allen klaffen auffteigenbe ^nbiöibuen unb
gamilien unb in ben oberen entartete giebt, baß gan^e klaffen ber 5lriftofratie burd^

S^njuc^t, fatfd^eä unb f^örid^teg ßeben, burd§ übermäßige ©enüjfe, burd§ Söer^id^t auf

3lrbeit unb Stnitiatiöe mit ber 3eit au @runbe gelten. S)o§ betoeift aber nid^t, baß

il^re SSorfa^ren nid^t burd^ ba§ Ö5egenteil, burd§ befonbere SSorjüge unb Seiftungen

cmt)orftiegen, baß nid^t im S)UTd^f(^nitt aKer Reiten unb SSölfer bie ^öl^eren Ätaffen fid^

burd§ befonbere |öt)ere f^ä^igfeiten ou§äeid^neten, and) bie 5JlitteIfIaffen über ben unteren

ftel^en. ^lad^ ©altonS Unterfud^ungen über fönglanb ftänbe ettoa bie ^ätfte aller be*

beutenben Wanmx biefe§ ©toateS in öertoanbtfd^aftlid^en Se^iel^ungen ju ebenfo be«

beutenbcn auS ben l^ö'^eren ©tänben; ba§ betoeift bod§ mol§I, baß fie au§ ber üeinen

©rup^e ber !§ö'§er fte^enben Greife !§eröorgingen , toä'^renb ba8 gan^e übrige SJoIf bie

onbere ^älfte ber großen 9)länner ftettte, alfo ^jrogentuat biet toeniger on folgen '^eröor=

brod^te. S^ ät)nlid§en 9lefultaten ift be!anntlid§ ein 6d^üter 6omte§ gefommen.

S)er (Sinmurf, baß bie ©rjie^ung fel^r mä(^tig in bie fociale Älaffenbilbung ein^

greife be^iel^ungStoeife eingreifen fönne, trifft mid^ nid^t; id^ l^abe ba§ mit Energie

betont, fomme barauf jurüd. ^ä) leugne nur, baß ba§ 33eifpiel eineS einaelnen un*

getoö^nlid^ begabten Sagelö^ner* unb Äleinbauernfo^neS , ber, in anbere Umgebung
öerfe^t, auf l^ö^eren ©d^ulen erlogen, ein großer ^aler, ©ele'^rter, ©toat§mann mürbe,

gegen bie SJererbung bon Älaffeneigenfdl)aften ft)red^e. ^an müßte bie 3^^^ fold^er

gelungenen SSeifpiete öergleid^en mit ber 3a'§l iJei^ nid^t gelungenen, um toiffenfdiaftüd^

bamit au operieren. 3^d6 muß halber bei bem allgemeinen ©a^e bleiben, baß neben bem

9iaffent^^)u§ bie großen ^iftorifd^en ©d^eibungen be§ S5erufg unb ber 3lrbeit ben mefent*

lid^ften einfloß aur focialen Älaffenbilbung geben, baß jebenfallg für jebe empirifd^e

Unterfud^ung ber klaffen bie pf^d^ologifd^en ©igenfd^aften , bie mit 58eruf unb 3lrbeit

ber Stnbioibuen fid^ ergeben, unb bie fid§ ^äufig burd^ SJererbung fijtert unb gefteigert

l^aben, ben ?lu8gang§t)unft, baS eigentlid^ fidlere f^unbament bilben. Ob unb in toie

toeit bann ber SSeruf unb bie 3lrbeitSteilung burd^ bie ßigentumSberteilung beeinflußt

toorben feien, ift eine atoeite Srage, auf bie id^ gleid^ fomme. SBenn 35üd^er ber«

langt, id^ ^ätte bei ber Unterfud^ung bie erblid^en biologifd^en ©inflüffe unb bie

aus Umgebung unb ©raie'^ung folgenben fäuberlid^ fd^eiben muffen, fo ermibere id^ i^m,

baß ba§ bei bem heutigen 3uftanbe unfere§ 2Biffen§ nid^t möglid^ fei. 68 ift eine

^obef^or^eit beS gtabifati§mu8, atte 6rblid^feit menfd^lid^er ßigenfd^aften au leugnen

ober als uner'^eblidl) barauftetten, atte menfd^lid^e SSerfc^ieben^eit auSfd^ließlid^ auf

©raie^ung, Sfnftitutionen , ©igentumSöerteilung aurücJaufü^ren. ^e mei)i bie ©ocial«

toifl[enfd§aft fi(^ mit ben ©rgebniffen ber ^Biologie bertraut mad£)t, befto 1)'6^n mertet fie

eci^moUer, fflrunbriM« 3}oUäroirtfc^oft«U^re. I. 7.—10. Äoufenb. 28
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bie S5ererl6ung§einfltiffe. @§ liegt batin ntd§t§ önbere§ al§ bie Slnerfennung be§ 3"»
fommen^ngeS ber (Generationen.

c) 2)ie ßel^re, baB atte jociale Älafjenbilbung burd^ bie ungletd^e S5ermbgen8=

unb @inIommen§t)erteiUing entjtanben jei, ge^t jutüct auf bie längft toiberlegte 5lut=

fIäTung§l§t)pott)efe, ba^ aüe 3Henfct)en öon 9latux glei^, nur burd^ gefeßfd^aftlid^e @in»

riditungen ungleich gen)orben feien. 5leuerbing§ !§at 9Jlarj biefe Se^re feiner focialen

J^eorie au ©runbe gelegt (©ie^e I ©. 97, II (5. 302, 337, 657). @r begrünbet

fte nid§t |)ft)d§ologif(^, taum i)iftorifd§. 6r meint nur, ber ©runb* unb betoeglid)e SSefi^

fei t)or ber ^errfd^aft be§ mobernen ^apitat§ aiemlid^ gleid^mä^ig berteilt, bie ^probuaenten

feien äugleicl) Heine Eigentümer getoefen. 9Jtit ber neueren fa^italiftifdien ^robuttion

fei e§ burd) ba§ fogenannte (Sefe^ be§ 3Jle'^rtDert§ im 3lnfc§luB an Sflaub unb SSauern*

legung, ^anbelSpreHerei unb ,^olonieau§beutung ber ^at)italiften (fott l^ei^en ber

Unternel^mer) mbglicl) getoefen, iibermöfeigen 9leic£)tum 3U fammeln, bie 3lrbeiter mit einem

^ungerlol^n objufinben. 2)ai)er ftönben fid§ l^eute 35eourgeoifie unb ^Proletariat gegen=

über; ber ©ieg ber le|teren im ßlaffenfamijf toerbe aÖe Älaffengegenfä^e unb ba§

^^Jriöateigentum an ben ^robuftionSmitteln ouf^eben.

5Die bürgerlichen Ötonomen, bie in ber ^au<3tfad§e bie Seljre öon ber 6ntftel)ung

ber klaffen burd^ bie @igentum§öerteilung onno'^men, a- 33- 9ien6 2Borm§ in granlreid^,

Dberberg!^ in Belgien, SSüd^er unb ©ombart in S)eutfdl)lanb l^aben fi(^ babei bie

tl§eoretifä)e ^el^rtoertle'^re nid§t ju eigen gemac£)t; fie ^ben fie aber burd^ leine

anbere ä'§nlidl)e Äonftruttion iu erfe^en gefu(^t. S)abei l§aben fie — am meiften

S3üd§er — bie i^ftage nai^ berfd)iebenen Seiten l^iftorifd^ unb tl^eoretifd^ geförbert, finb

aber bod§ ^u einfeitig in 2lb^ängig!eit öon ^arj geblieben.

SSüd^er lö^t bie ©tlaöerei unb bie |)örig!eit al§ f^olge ber ^fiottoenbigfeit cnt=

ftel^en , bei niebrigem ©tanbe ber jLed^nif für gro^e ^»olitifd^e unb toirtfdl)aitlid^e 3toecfe

bie Slrbeitergru^ben medl)anif(^ ju bi^aiplinieren. S)ann fe^t er aber bod§ bie ©teidbl^eit

öon |)errn unb ^mä)t öorau§ unb löfet fie au§f(^lieilicl) burd§ ba§ Eigentum fidli

biffereuäieren. Er gibt ju, ba^ ber Einfluß be§ SBerufS auf ben S3efi^ unb umgefel^rt

ein ßabtirint^ öon äöirfungen unb ©egentoirfungen fei, burdl) ba§ fein i^a'txn ba§

forfd^enbe Sluge l^inburd^ geleite. 3lber für bie l)iftorifdl)en Reiten finb i!^m bann bodl)

Slbel, SSauern, |)örige urf|)rünglid^ 33efi^ftänbe, bie erft burdE) ba§ öerfc^iebene Eigentum

SJerufäftönbe geworben feien. Slüe 33eruf§= unb 2lrbeit§teilung im Mittelalter unb in

ber ^fleujeit, |)anbn}erf, 2fnbuftrie, .g)anbet, ift il§m in ber .^auptfadf)e eine i^o^ge öon

S3efi^ unb 9lidl)tbefi^ ; 35ilbung, SSerufStoa^^l, focialer 9{ang finb it)m mefentlid^ nur

fefunbäre folgen ber ungleid§en S3efi^öerteilung. S3üd^er erreicl)t buri^ feinen ©eift,

feine großen ^enntniffe unb bie Einfeitigteit feiner Seigre eine befted^enbe ©efc^loffen^

l^cit. Er liat midi) ju einer getoiffen 9teöifion unb SSegrenjung meiner ßel^re öeranla^t,

aber in ben ©runb^ügen nicf)t befe'^rt. Er Id^t ba§ eigentliche 9lätf)fel, ba§ ^Jtarj

hüxd) feinen 9)te'§rtoert löft, tt)ie abfolut gleid^e ^Dlenfdlien ^jlöpic^ öerfdl)iebene§ Eigen*

tum erlangen unb burdl) biefe§ Eigentum öerfd^iebenen S3eruf, ungelöft. SBie er öon

ber 9taffenöeTfdl)iebenl^eit bei Entfte^ung ber ©flaöerei abfielet, fo fagt er nid^t§

barüber, marum ber gleid^e größere 33efi^ ben einen ^um ^Priefter, ben anberen 3um
9litter, ben britten jum Kaufmann ma(|e. Er fi^eibet aHe pft)d§ologifd^e Ertlärung,

foöjeit er nic^t au§ bem S3efi^ l^ö^ere SSilbung ableitet, au§. ©ein SBlii ift nur auf

bie Sefi^folgen gerid^tet, nid§t auf bie SSefi^urfad^en. ^ä) liaht in bem Kapitel über

ba§ Eigentum bei ieber Eigentumäart bie Entftel)ung öerfd^iebener 5Jtenfdl)en unb

Wenfd^engrubben unb i!§re Urfad^en unb S'olgen aud§ nad§ bem SBefi^ ^in barjulegen

gefuci)t. ^d) mieber^ole nid^t, toaS id^ bort im einzelnen gefagt, an 33eioeifen beigebracht

!§abe. 9tur auf ein paar 5punfte ge^e id^ nod§ ein.

E§ ift ba§ |)aubtöerbienft 33üd^er8, bie Sliatfad^e ftarl betont au !^aben, ba§ ber

SSefi^ bie Eraie^ung unb Silbung beeinfluffe ; aber er öeraÜgemeinert biefe f^olgen öiel

au ]e^x. 3)ie dürften» unb gelben gefd^led^ter ber S5oraeit finb nidC)t allein, nid^t auerft

burd^ il^ren -beerben« unb ©runbbefi^ em:porgeIommen. ^n ber S^it ber 3lbelgbilbung
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^öcn bann getoi^ bcr .g)eerbcn= unb 3lcEer6c|t| nur ben ^ü^tn geftattet, il^tcn Äinbcrn

2c§rer ju l^alten. W)n an btcjem Untertid^t nahmen of)m 3toeircl auc^ arme 'Spiel*

genoffen teil. Unb tüo ^priefter emporlamen unb ©d§ulen einrichteten, ^abtn [ie immer
nad^ ben SLalenten ber Äofte, öalb auc^ nac§ benen aller Ätajien gegriffen. 3fmmer bleibt

ttjal^r, baB lange bie Schule ein 5Jlonopot ber Isolieren klaffen toar. 9liemanb ^at fo

fel^r toie ic^ baä jur grflärung ber Älaffenbilbung l^erange^ogen. 3lber ic^ ^abe ftek

aud^ betont, ba^ ba§ neuere @^ul« unb Silbung^toejen ba§ ^auptmittel fei, bie Älajfen*

gegenjä^e abautnilbern , bie S^alente au§ atten klaffen emtjorju'^eben. SJ^enn baS
größere 5}ermögen jo au§f(^lie|lid§ bie "^öl^ere Silbung, bie geiftig entfi^eibenben Gräfte

gäbe, ttjie SSilc^er e§ anaune^men fd^eint, jo ftänbe e8 feit lange unb boEenb§ l^eute

troftloS um bie ^Jlenfc^'^eit. S)a^ im Gegenteil aUt 3lriftofratien nac^ Jür^erer ober

längerer ^di begenerieren, ba^ i'^re 53ilbung, il^re geiftige .f?roft bann tro^ aller auf

fie öertoenbeten SJlittel tteit "hinter benen beS 5Jlittelftanbe§ jurüdf bleibe, l§abe id^ [tet§

betont (Ogl. § 130 über ba§ @rbred§t).

®a| au gewiffen Seiten, in beftimmten S5erl^ältniffen bie S5eruf§wal§l burd^ S5er«

mögen bebingt fei, barin ^at SSüc^er red)t; fie toar aber einften§ au§f(^lie^lic^ , aud^

fpäter fe'^r ^äufig me^r burc^ ben Seruf be§ 35ater§ aU burd^ fein SUermögen beftimmt,

toobei bann ^ugleidt) bie Srbtid^leit ber Sigenfd^aften unb bie ©r^ie'^ung gufammentoirften.

9liemal§ aber ^ot ber Sefi^ l^ier fo ben 3lu§fd^lag gegeben, toie e§ SSüt^er annimmt,

ütoffe* unb perfönlid^e ©igenfd^aften, Talent unb Steigung, im 3lu§lanb ertoorbene ßennt=

niffe unb i^ertigfeiten fpielten ftetS.eine gro^e Atolle. 33üd^er ^at bie S^efe aufgeftettt,

©ombart '^at fie au^äufül^ren gefud^t, ba| bie ftdbtifd^e SSobenrente ben mittelalterliciien

Kaufmann gefd^affen f)abt. }^a\t bie ganje beutfd^e Söiffenfc^aft l^at einftimmig biefe

Übertreibung abgelel^nt. @§ muffen bod§ minbeften§ atte möglichen pft)d^ologifdl)en Sin*

flüffe, Gelegenheiten, 5Jlöglid§feiten ber Erlernung be§ ^anbel§ ju bem 33efi^ ^in^

äugelommen ref^. ilim öorauSgegangen fein. Unb gerabe ber <^anbel f)at bamal§, roie

^eute fidler öielfad^ ben fingen, aber befi^lofen jünger 5!Jler!ur§ emporgehoben, -^eute

lann man faft fagen, bie reid^en ^aufmann§* unb fjabrilantenföl^ne l^örten in ber SJte'^r*

aa^l auf, bie ©ef^äfte ber SSäter fortsufti'^ren ; fie toerben Offiziere, SBeamte, .^ünftler,

@elel§rte, 9lentier§. ^m ©efd^dft toerben fie burd) homines novi erfe^t. 6ine neuere

©tatiftil aller berer, bie über 100 3)litt. 5Jlar! auf ber (5rbe befi^en, ä^igt, bal bie

meiften mittellos begonnen ^ben.
Äeine empirifd^e fojiale Älaffenfd^ilberung ber SSergangen'^eit ober @egentoart baut

fid§ auSfi^liefelid^ auf ber ©d^eibung bon Sefi^grö^en auf, fonbem ge^t öon ben

^Ulenfd^en unb i^ren ^Berufen au§. ^iemanb fällt e§ ein, einen f^abrifanten, einen ®ut§<

befi^er, einen Offtjier, öon benen jeöer 100 000 5Jtar! befi^t, jur gleid^en Älaffe ju

red^nen; ebenfo toenig einen 33auer unb einen .^lein^änbler, öon benen jeber 10 000 ^f.
fein eigen nennt. 6g giebt überljaupt faum reine 33efi^» unb ^lic^tbefiplßffen, toie e§

audt) nur toenige reine Äapitaliften gibt; ber Sanfter, ber fein ©efc^äft aufgiebt unb
öon feiner 9lente lebt, bleibt 5Jlitglieb ber Älaffe ber Ärebit^änbler. Sine fteigenbe

3a^l öon ^enfd^en ift l^eute öorlianben, bie mittlere^ unb gro|eg Sinfommen i^at o^ne

SJermögen, fie gel^ören öerfd^iebenen .klaffen an.

^uc^ an ben 3lu§fü'^rungen S5üc^er§, ba^ ber Sefi| in bie 2lrbeitgteilung in

^anbtoerf unb moberner Unterne'^mung eingegriffen f^alt, ift jtoar öiel 2öa^re§; aber

fie ^ben mic^ bod§ nid^t überzeugt, baB 33efi^ unb ^flid^tbefi^ biefe ganzen 6nttoidfelungg=

reiben bel)errfd^ten. ^ur bo§ gebe id^ au unb '^abc e§ oben fd^on (©. 412) _aug*

gefprod^en: bie neue @infommen§< unb SigentumSöerteilung l)at bie Söud^t unb Über*

mad^t be§ 35efi^e§, bie Übermad^t getoiffer fleiner Gruppen ber ©efellfd^aft fo geftärtt,

^t in fo öicl breiterer Söeife al§ frü^^er öermögen§lofe, gonj auf ?lrbeit§lol^n angetoiefene

aeittoeife finfenbe Älaffen gefd^affen, ba^ pft)d§ologifc^ unb praftifd^ bie ftarfe heutige

populäre Betonung öon S5efi^ unb 5ti^tbefi^ nötig tourbe, um bie unentbe'^rlid^en

SHeformen unb Äorrefturen au ft^affen. Orür bie toiffenfd^aftlid^e ßrflärung ber @nt--

fte^ung ber focialen klaffen bleibt aber bie 33eft^öerteilung eine Urfat^e neben anberen;

fie ift nid^t bie einaige, toie ber bcmofratifc^e 9labifali§mu§ unb 8oaialiämuä le^rt.

28*
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68 toirb naä) ben l^eutigen 3JiitteIn ber SBiffenlij^aft jc^toer jein, ben 5lnteil ber ber*

fd)tebenen Hr|Qd§en genau ju Beftimmen. 2lud§ SBüd^er gteBt eine Qetoiffe SJiittoirfung

anberer Urjat^en ju; Döerberg^ glauBt il§ren Slang jo Beftimmen äumüljen: 1. ©igen*

tum§t)erteilung, 2. 3lröeit§tettung, 3. '3{a\\e. ^ä) mödite jagen, ju jolc^er Slongberteilung

reii^te ber l^eutige 8tanb ber 2Biffenjd)ajt nid^t au§. ^ä) mödite glauben, man fönne

ben berl§ältni§mä^tgen @tnflu§ öon öor^anbenen ererbten unb ertoorbenen, l^aut)tfäc^li(^

burc^ ben Seruf entftanbenen menfc^Iid^en ©tgenjd^aften einerseits unb öon S3ejt^=

berteilung anbererjeit§ auf bie fociate ^laffenbilbung , o^ne ju irren, ettoa fo be=

ftimmen: !eine @ntftel§ung einer neuen focialen klaffe ift bur^ SBefi^ ober 5li(jC)tbefi^

aÜcin gu erflären; ba§ 2Bic§tige unb ^primöre [inb ted)ni|(i)e, geiftige, moraIifd)e Gräfte;

bie oberen Älaffen fteigen burd§ gort|d)ritte, beren Slräger fie finb, huxä) ^ö^tu als bie

bisherigen i^räfte em^or; fie ertoerben baburd^ meift fofort ober batb größeres @in*

!ommen; baS giebt l^öufig oud^ ein grß|ere§ Vermögen; baS berftärtt i'^re Übermad^t,

förbert aud§ fo lange i^re pT^eren Gräfte unb beren ßr'^altung, als bie klaffe felbft im
3luffteigen begriffen ift, bem (Sanken mel^r bient alS fd^abet. Sfebe auffteigenbe Älaffe

fommt aber aud^ an ben 5puntt, too ber größere S3efi^ 3um ^Jolfter beS ßujuS, ber

^fnboleuä tt)irb; bon ba an ift ber SSermögenebefi^ iliren ßigenfd^aften fc£)äblidt). S^ebe

ftnfenbe untere ober mittlere klaffe berliert in bem ^a^t an Eigentum unb SBefi^, teic

fie nid^t fä'^ig ift, getoiffe goi^tfd^ritte ber 3^^* mitäumad^en; je mel^r fie i^utettigen^,

ted^nifc^e f^äl§ig!eiten , gute ©itten unb moralifd^en ^alt befi^t, befto me'^r leiftet fie

bem ©infen SBiberftanb, übertoinbet bie S5erlufte, toeife burd^ neue ^nftitutionen toieber

empor ju tommen. ^n oHe biefe ^projeffe unb äöed^feltoirlungen greift bie 33efi^grö^e

unb bie SSefi^art ein; aber überatt ift ber S3efi^ baS Slu^erlid^e, baS auS inneren

t)f^d§ologifd§en Gräften entfpringt. —
135. S)ie focialen Älaffen unb il^r SJerl^ältntS jum öffentlid^en

unb t)rit)aten9fted§t; i!^re,^orborationS*unbS5ereinSbilbung; haften*
ttjefen, antue 3^^ u"^ 9Jt ittelalter. Söie fc^on ertDä|nt, tommen toir erft in

unferem legten SBud^e auf bie ^laffengefdfjid^te, bie ^laffenfämpfe, bie Maffenl^errfdiaft,

baS gauäe SSerpltniS ber klaffen jur StaatSgeUJalt (§ 245 ff.). |)ier, mo eS fid^ nur

barum '^anbelt, bie Elemente einer Ätaffenlefre ju geben, toie fie bie SSorauSfe^ung

ber ganjen mobernen SSoltStoirtfd^aft unb !§au:i)tfäd^li(^ beS S^erftänbniffeS ber tt)trtf(|aft*

lid^en Unterne'^mung unb itirer formen ift, tooHen toir nad^ ber Erörterung beS SQßefenS

ber Äloffen unb ber Urfadf)en ber Maffenbilbung nur norf) furj unb überfid^tlid§ ju

jeigen fudl)en, toie bie flie^iette Organifation ber Maffen in berfd^iebenen Spotten fict)

geftaltete, toie baS S5erpltniS ^u Staat unb 9led^t, bie ganj berfdtjiebene Slrt ber

SJereinS» unb ÄorporationSbilbung ben jetoeitig borl^anbenen Stoffen ii)xe beftimmte

gfarbe, il^re größere ober geringere SBirffamfeit gab. SBir beginnen liier mit einem S3licf

auf baS Äaftenmefen, um bann über bie ^^orm ber antifen ßlaffenorganifotion unb über

baS romanifdö*germanif(^e ^uiittelalter einige SBorte gu fagen. 2Uit ber ©rörterung

beS ÄaftentoefenS berfnüpft fid^ naturgemäß bie Unterfud^ung ber ölteren tl§atfäd§lid^en

unb red^tlid^en @rblid§!eit ber Berufe.

a) ^it bem portugiefifd^en Söorte .^afte bejeid^nen bie europäifcl)en ©prad^en

bie 3lrt ber red^tlid^en ®efeEfd§aftSglieberung, toie fie in 3fnbien,nodl) '^eute, toenn aud^

ab gefd^toädEit , befielet, toie fie bie @riedf)en fd^on bort unb in Slg^pten fanben ober ^u

finben glaubten, toie fie l^eute tool^l nod§ bei ben p'^er ftel^enben Siegern, 3lrabern unb

SSöltern äljulid^er Äulturftufe borlommt. jDcr oberflöd^lid^en S9eobac£)tung fdl)ien bie

ägt)ptifd§e unb inbifd^e S3ebölferung in brei, bier, fünf, fieben ober mel^r 3lbteilungen ju

jerfaHen, bie in erblidlier äöeife auSfdf)ließlid§ beftimmten 33erufen oblägen unb unter

fid^ leine @l§egemeinfd^aft l^ätten.

2)aran ift junäc^ft fo biel rid^tig, bafe unterbrüdCte Siaffen bon Ureintool^nern, in

geograpl^ifd^er unb gefd^led^tlid^er 3lbgefd^loffenl)eit lebenb, l§ier toie anbertoärtS als aus«

fd^ließlidlie Säger, ^irten, ^ifdlier, ba unb bort aud^ als .^anbtoerter beftimmter 5lTt bielc

3fal|r§unberte , ja 3ia|^toufenbe lang fid§ erblid^ bei bemjelben 33erufe erl^alten l^aben.
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3ltte ältere ©raiel^ung tft au8jd§üe^(id§ eine fold^e burc^ bie (SUern, in ber i^amitie,

ober in ber <Bippt. 3)arau§ entfpringt eine t]§otjö(i)Iid^e ©rblid^feit ber Serufe, foloeit

eine 2lr6eit§teilung, eine SSerfd^ieben'^eit ber ßeBen§tt)eije, ber ted^nifd^en Äenntnij|e jd^on

bor'^anben ift. 2)ie Sefc^äftigung beS mütterlid^en OnfelS bei 5Jlutterred§t, be8 S5ater§

bei 35aterred§t überträgt ftd^ ftet§ jtd^er auf bie ©ö'^ne. @§ giebt feine anbere 2lrt,

ettoag äu lernen; too etwa ^riefter unb 3<iuberer anbere .^inber untertoeifen
, gejd^iel^t

e§ in ber ^^orm ber 5lnna'§me an ÄinbeSftatt, Slui^ fottjeit Söa'^len ftattftnben, tote

bei Sriebigung bon .!^äu^)tling8ftetten, tft ber bon Dnfet unb Später baju ©r^ogene,

©ingeloei^te, big^er neben bem |)äuptüng 5Qßirtenbe ber geborene Äanbibat, beut nur
ab unb 5U in 5Jertt)anbten ober in ben Häuptern ribali|terenber Familien .ffonfurrenten

gegenübertreten. 33ottenb§ bie in einzelnen g^amtlien trabitioneE geübten geüjerblidEien

S3eruf.e berul^en fo gänjlic^ auf ber bon Sfugcnb auf erfolgten ©inttjeil^ung ber Äinber
in bie ted^nijc^en Äunftgriffe, ba^ man fc^led^f^in jeben Übergang junger ßeute ^u einem

anberen 33erufe aU au bem ber 6ttern, be§ @ejc§Ied)t§, ber 33ormünber für aUe älteren

3eiten aU faft unmöglich bejeid^nen fann. 3^oi:^ ^eute ru'^t ein er^eblid^er Seil be§

^aftentt)ejen§ in 5lfrifa unb in 3lfien in ber .^auptfad^e auf biefer einfad^en S^tjac^e.

S)ie ©rblid^feit ber 35erufe unb SBefd^äftigung tft fo in iprimitiber ^tit überatt

bor^anben, unb j^e erfd^eint aU @ebot ber (Sr'^altung ieber l^ö^eren f^ertigfeit. ©^jencer

fagt , 9lod£)folge burd§ SJererbung ber ©tettungen unb Munitionen fei t>a^ ^princip ber

focialen 2)auer^aftigfeit; er meint bamit, too bie 35efeftigung be§ Sefte^enben bie ^oupt=
fad§e fei, toerbe fie fid^ etnftetten unb erl^alten, fei fie berei^tigt,

.^aben toir fo eine f^atfäd^lid^c Srblid^feit ber erften arbeitsteiligen SSerufe atter-

toärtS anaunel^men, fo ift bie f^^age bamit nod^ nid§t entfd^teben, ttiie toir un§ ba§

fogenannte ägt)btifd§e^ unb inbifd^e ältere .^aftentoefen 3U beuten l^aben. '^aä^ ben neueren

Sorfd^ungen l^at in 2lgt)t)ten too^l aud^ nur bie tl§atfäd^lid§e Sieget gel§errfd§t, boB ber

©ol^n ba§ (Setoerbe be§ S5ater§ ergriff; e§ beftanb aber fein abfoluter 33eruf§ätoang

unb ebenfotoenig ein auSfd^tie^Ud^eS gegenfeitige§ Sl^eberbot für atte haften, jebenfattS

nid§t in ber älteren 3ett.

3n Sfnbien l^aben feit ben Eroberungen ber 3lria§ im ©angeSt^at (bon 1400 bi§

gegen 600 b. ßl^r.) getoiffe fid^ aufammenf^Ue^enbe ^^rieftergefd^lec^ter e§ berftanben,

ftd§ toeit über bie Krieger unb bie 9Jlaffe be§ S5olle§ ju ergeben unb im ^inbtidf auf

eine begenerierenbe ülaffenmifd^ung mit ben fd^toarjen gingeborenen bie religiöfe Seigre ^u

berbreiten, ba^ eine göttlii^e Orbnung bie Älaffen ber ^riefter unb .ffrieger bom übrigen

9)olfe getrennt l^abe, ba§ S5tut§mifd§ung mit ben fd^roarjen ©ubra§ ftraftoürbig, ba^ bie

3lufte{)nung gegen bie ftrenge Äaftenfc^eibung ^luflel^nung gegen bie göttlid^e Drbnung
ber S)ingc fei. 5ll§ S5orfi^enbe ber Siotenma'^Ie ber (Sef(|led§t§berbänbe bel^errfd^ten fie

bon ba bis l^eute atte 6^en, toie atteS Seben ber 3inber. S^eber SSra'^mane, ber fid§

in einem S)orfe bon bunfelfarbigen Singeborenen feftfe^t, bringt l^eute nod^ bie Jfaften*

anfd^auung mit fid§ unb jur @eltung. 3Iber bie @|egemeinfd^aft jtoifc^en ben brei

erften Alanen, bie berfelben 9taffe angehören, l§at beftanben, bi§ bie ^Jriefter auf bem
|)ö'§e|)untt il^rer 5Jiad§t angelangt toaren, unb aud§ fpäter galt nur ber ©a^, ba| jeber

feine erfte f^tau auS feiner ^afte ne'^men foEe, ba^ bie ^inber bon grauen nieberer

Äafle in bie niebrigften unter ben ©ubra§ ftel^enben Äaften fallen. 2)er ©o^n be§

23ra^manen tourbe ^priefter nur, toenn er bie |)riefterlid§en ©d^ulen burd^gemad^t l^atte,

er fonnte ftet§ anbere 33erufe ergreifen; nur geroiffe Sl^ätigfeiten toaren al§ une|tlid^e

ober itnanftänbige für i:^n au§gef(^loffen. 3)ie .Krieger l^aben nie in bemfelben ^a'^t
toie bie ^^riefter fid^ abgefd^loffen , l^aben ftetS neue Elemente in fid^ aufgenommen,
l^aben baneben al§ Sauern gelebt, anbere SSerufe ergriffen, ol^ne freitid^ bamit i^x

©tanbeSgefü'^l, tl)r ©tanbeSred^t ganj aufjugeben. S)ie übrigen Stoffen ber arifd|«

inbifc^en 33eöölferung l^aben in ältefter 3eit tool^l nur im ©efepud^ 5)lenu§, nid^t

in SBirflid^feit, ftd^ al§ Äafte gefüllt unb entfprec^enbe ©itten unb Sled^täfa^ungen

gel^abt.

2öenn tro^bem im ßoufe ber 2^al§rl§unberte bie gefeEfd^aftlid^e ßlaffenobfonberung
unter bem bon ben Sral^manen gegebenen SntpulS immer roeiter unb bi§ jur fc^ärfften
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ted^tlid^en unb ge^diTed^tlid^en 5ll6fonbetung ging, toenn nat^ bcr 35ol!§3ä'§Iung bon

1872 foft üBetatt einige ^nnbett, in 5Kabro§ 3900 haften, jetfaEenb in 309 |)aupt!aften

gejä'^lt toutben, toenn öon ben 140 5Ritt. ber ^inbuBet)5l!etung bie grofen 149 haften

(mit je über 100 000 «ülitgUebern) aüein 115 miU. au§niQd)ten, auc^ öon ben 40 «miH.

^Jlul^antebanetn 12—13 in ^aftenöctbänben leben, ]o jd^cint ba§ folgenbe Urfad^en ju

l^aben. 3unäd§ft !£)oben fi(^ toie faum itgenb too fonft bie uralten ©tantme§' unb

@ej(i)led§t§t)erbänbe erl^olten ; bie öerfcfiiebenen SSra'^ntanenfaften, bie untereinanber nic^t

'heiraten, finb l^eute toefentlicl) jolc^e ©rup^jen; aber au(^ fonft finb äftaffen^, S5(ut8*,

^antilienöerbänbe ein Jpauptelement be§ jogenannten -ffaftentoefenS. ®ann wud^ert in

3fnbien in ü^^igfter äöeife ba8 ©eüentoefen mit feiner 3lu§f(^liefelid§feit; jebe ©elte l^ot

bie Steigung, ^ur ^afie ju berliärten; au^fd^lie^lici) reltgiöfe Sräuc^e Bilben ein

toid^tigeS Clement be§ focialen 2eben§ in ^nbien. ©nblid^, unb ba§ fiiieint bie ^aupt=

fad^e: bie gilbenartige SSerufSglieberung fpielt feit uralten Reiten eine 9lolle, ift ober

bi§ auf ben l^eutigen SLag el^er in 3unal§me al§ in 5lbnal)me begriffen; bielfad^ mit

9taffen= unb S3lutggegenfä^en äufammenfaEenb finb bie bur(^ gleiche S3efd§äftigung

gebilbeten Äaften in fteter llmbilbung, Spaltung, Steuerung begriffen, i^ebe Äafte ftrebt

nad§ t)öf)nn ©]§re, legt fid^ gern el^renbe Flamen bei; bie Söalirung gemeinfamer

Sfntereffen, ^anbel§gebröu(^e, bie gemeinfamen ö^efte, bie ©elbfammlung ju mo^lf^ätigen

unb religiöfen 3^ecEen ]p\eUn babei biefelbe Sdolte toie bei unferem mittelalterli(^en

3unfttoefen. @§ toirb in ben 6enfu§arbeiten bon 1872 berid^tet, ba^ bie ^erobbrütfung

;3nbien§ burd§ bie Snglönber jum reinen 3lcferbauftaate unb bie neuerlid^e 2öiebet=

belebung bieler Sinbuftrien überall gro^e Umtoäläungen in biefem getoerblid£)en haften*

toefen berurfad^t |abe. S)ie ©rblic^leit ber S5efdE)äitigung ift I)eute nod§ in 2^nbien

toie anbertoärtS felbftberftänblid^e Siegel, too ©elieimniffe unb ©efd^idClid^Ieiten nid^t

anberg al§ münblid) überliefert, al§ gomilienbefi^ gehütet toerben. 2)er 3^nbitjibuali§mu8

ift nodf) l^eute fo toenig enttoidCelt, ba^ ba§ reid^ getoorbene 5Jlitglieb einer nieberen

i^afte e^er Saufenbe U^aUt, feine ^afte burd^ 5Priefterau§fagen au t)eben, al§ ba^ eg

in eine Isoliere ^afte ju bringen fud^te. 5Xber baneben finb öiele haften in 3lufl5fung

begriffen, anbere bilben fid^ neu. ^priefterlid^e ©^''^üc^e unb äöeiljen mai^en bo§ mög*
lic^, toie fie anbererfeit§ ben 5pulat)a ätoingen, feine SCßol^nftätte al§ ©üngerl^oufen au

bejeid^nen unb ftdf) im S)idfid^t bor bem 5Rann ber borne^men .^aftc ju berbergen. S5on

100 :§eutigen inbifd^en Äaftennamen ge'^en burd£)fd)nittlid§ 77 auf bie 3lrbeit§= unb

SBerufgtl^ätigfeit, 17 auf Stammnamen, 5 auf geograpl^ifd^e, religiöfe unb anbere Ux-

fadticn äurücf; toir fe^en, ber S5ermögen§unterf(^ieb fpielt "^ier feine ma|gebenbe Ototte.

®a§ inbifd^e Äaftentoefen ift fo entfernt nid§t§ @int)eitlid^e§, fonbern e§ begreift

eine Summe fir^lidier unb 9taffefa^ungen , eine gortbauer bon ®efdl)led^t§berbänben

unb eine ü^Jbige äöud^erung bon 35efd§öftigung§gilben ; ba§ ©anje l)at feinen 3fmpul8

burdfi bie SSra'^manen, feine 9Iuöbilbung aber in ber S^it finfenber Kultur er'§alten,

in einer 3eit, in toeld^er eine toeitgel)enbe SlrbeitSteilung unb gefellfd^aftlidie klaffen*

fpaltung il^re f^ortbilbung nid^t burd^ [tarle ftaatlid^e ©etoalten unb eine aietbetoufete

@efe|gebung, fonbern burd§ @etool)nl§eitgred^t unb Sitte im Saufe bon ^o^i^^unberten

emp^ng.

So ift ba§ inbifd^e Äoftentoefen nid^t, roie man oft beT^auptete, eine ©rfd^einung,

bie einzig in il^rer 3lrt toäre. Sie l^at ä^nlid£)teit mit jal^lreid^en ©inrid^tungen ^alb=

lultibierter '^eute nod^ beftel^enber Staaten; fie l^at biel 3lnalogien mit ben ftänbifd^cn

©inrid^tungen, toie fie in Sfapan bi§ in bie neuere 3eit beftanben, mit ben ftänbifd^en

S^nftitutionen unfereS 53littelalter§ unb toieber mit benen be§ finfenben römifd^en

9leid^e8. —
b) 2)ie Kenntnis ber focialen ßlaffenlämbfe in ber gried^ifd^en unb römifd^en

Staatentoelt ift un8 burd^ eine bebeutungäbotte Siteratur unb mand^eS Urfunben= unb
9{ed§t8materiol er'^alten, toie toir fe'^en toerben (§ 246 u. 247). 3öir toiffen, in toeld^c

3eit biefe Äämpfe fielen, toeld^e politifd^c S5erfaffung fie jur SJorauSfe^ung Ratten, toie

fie bie Staaten faft bernid^teten, toie in ©ried^enlanb unb 9lom jule^t bie 9lettung au8

ben Älaffenlömpfen nur bie fefte monard^ifd^e Staatägetoalt toar, toeld^e gro^e, 2)u^enbe
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unb .g)unberte üon bcmolratifd^en Älein< unb ©tabtftaaten umfaffenbe Sfieid^e 6el§errjc§te.

'Hber über bie jpejiene Organifotian ber -fftofllen in ber älteren Seit, in ber ßpod^e ber

Sntftel^ung ber ^laffcnlämpfe finb toir toenig bi§ je^t unterrid^tet. S3on ©ried^entanb
]§ören wir nur, ba^ bie l§öi)eren klaffen in ber 3eit ^er 3lu|lö|ung be§ Serfaf^ungg«
lebenS öietfad) ^etörien, b. 1^. @c^u|bünbe ju tJotitild^en S^iedEen gebilbet '^aben, ba^,

aU ©riec^entanb 9tom untert^^an toar, getoerbtic^e 3ünfte ha unb bort nad^wciäbar jtnb.

2)ie römifd^e Überlieferung ertoäl^nt ^anbtoerferjünfte fcf)on für iene Seit, ba
neben bie alte ©ejd^led^tSöerfaffung bie Einteilung be§ S5olfe§ naä) S5ermögen8!laj|en

tritt; toir toij|en bann, ba^ 5patricier unb Plebejer in ber älteren 3eit laftenartig tion

einanber getrennt jtnb, ba^ bie ^patricier in ben 5prieftertümern unb fonft eine ieftgejd^loffene

bünbifd^e Organifation befi^en. ^m übrigen fiegt in bem urfprünglid^ Iteinen, jeft*

gefügten @taat§toefen ber @taat§geban!e jo gän^lid^, ba|, obtoo^l bie jtoölf Safein öie

S^ereinäfrei'leit augeftanben l^atten, bod^ balb aEe größeren 35ereine, alle ^jolitifd^en unb
religiöfen Äörperf(|aften erfd^einen, al§ ob fie toefentlid^ burd^ bie Staatsautorität be*

ftünben ober öon il^r abgingen. 2)er fiegreii^e ®eban!e ber ^errfd^aft ber 3lmtggetoalten

'in römifd^en ©toate über ollen <g)aber ber focialen -klaffen maä)i bie ®rö§e ber römifdien

jRepublif öon etwa 600—200 ö. &f)x. au§. 9Jlit bem ©iege ber ©elbariftofratie über bie

(StaatSgetoalt beginnen aber bie faft ätoeil^unbertjä^rigen 33ürgerfriege, bie toefentlid^

fociale Urfad^en fatten. 3^ebod§ ein gan^ !lare§ Silb ber Organifation ber klaffen in

biejer Seit erhalten toir boc^ nidt)t. S)ie societas ift rein :priüatred^tlid§, l^at i^re SBlüte

in ben ginanägefd^äften unb ©teuer|)ad§ten ber 9iitter, ber ^lebejifd^en reid§ getoorbenen

SSürgerfd^aft. S)ic sodalitates finb politifd^e 3)ereine ber 3}ornel§men, ber Segriff beg

corpus ift ein fel^r allgemeiner; baju getreu bie universitates öffentlid§ red^tlidf)er 2lrt

toie bte ©emeinben, enblid^ bie collegia, b. ^. legalifierte SJereine mit fafralen S3e=

äiel^ungen. SSereine öon Beamten unb ^rieftern, tote üon .g)anbtoerfern, ©terbefaffen

unb 3lu§ftattung§gefellfd^aften finb collegia. S)ic ^anbtoerlerfoEegien er!§alten il^re

Sacra öom ©enat, fe^en au§brürftid§e ober ftiUfd^toeigenbe StaatäerlaubniS borauS. @rft

in ber 3eit bor bem SSürgerfrieg treten fie flar unb umfangrei(^ '^eröor, nehmen einen

focialpolitifd^ragitatorifdl)en ß^arafter an, toerben be§l^alb öon ©uHa untcrbrücft, öon
6lobiu§ toieber '^ergefteüt, toälirenb ßäfar unb 5luguftu§, bie SSegrünber ber 5Jlonard§ie,

bie um jeben ^rei§ ^rieben fd^affen, bie ©ocialfämpfe befeitigen toill, ben größeren unb
gefäl§rli(^en Seil berfelben unterbrücfen, unb jebeS i¥oIlegium toieber öon ba an »on ber

©taat§erlaubni§ ab'^ängig machen; e§ fann nun jeberjeit aufgelöft toerben. £)od^ fd^lo^ ba8

eine junel^menbe 9leubilbung öon lolalen (Setoerbeäünften ni^t au§, befonberS im 2. ^a^X'
l^unbert, in bem bie @taat§öertoaltung fie beftimmten ^Beamten unterfteHte, i'^nen öffent=

lid^e ^flid^ten, toie 5. 35. ben 3itomerleuten ba§ f^euerlöfi^toefen, übertrug, aud^ il^re !örper*

fd^aftlid^e innere S5erfaffung näl^er beftimmte. ^auptfäd^lid^ 9Ilej. 8eöeru§ (222—235)
crrid^tete öiele 3iinfte; fie nal^men ben ßl^araüer ftäbtifd^er 3^nftitute an; toäl^renb bie

collegia ber ©ubalternbeamten öffentlid^e ßörperfd^aften , bie collegia tenuiorum, bie

©terbelaffen , freie SJereine toaren, unb bie sodalicia al§ ^JoUtifd^e Sßereine nad§ toie

öor nid^t gebulbet tourben.

Sm_ Saufe be§ brüten unb öierten Sa^t^unbertS nad^ 6^riftu§ nimmt bie gange

(SefeHf^aft be§ römifdien 9leic§e§, auf bem ©tanbpunft l^o^er 2lrbeit§teilung angelommen,
ben ß^rafter eine§ öom ©taat georbneten erblid^en ^afteutoefenS an, toobci ber öor«

^errfc^enbe ©eftd^tSpunft ber ift, jeber Älaffe beftimmte Saften für ©taut unb ®efett=

fd^aft aufzuerlegen, il^r bafür beftimmte ^^riöilegien unb Befreiungen öon anbcren Soften

auäubiUigen, ^erfonen unb SSermögen ber Setreffenben ober erbli^ on bie ftootlid^ ge=

orbneten ^flid)ten au binben. 3flotürlid^ ift biefe enttoicEelung nirfit au§fcl)lieBlid^ , jo

nic^t einmal toefentlid^ eine öon oben gemod^te, fonbern ebenfo fe^r eine burd^ bie

notürlid^e ©rblic^teit ber SSerufe unb bie Söud^t ber egoiftifd^en ßloffenintereffen gc«

toorbene. S)er ©tanb ber ©enotoren unb glitter toor tängft öor§onben, oli bog Ifotfer*

tum au§ ben überlieferten 3lbel§* unb S5eftpoffen f5familiengru|jpen fd§uf, in bie bei

getoiffem S5ermögen ber Äoifer berief, unb bereu 5Jtitglieber bann aum Eintritt in bie

Jßeomtenlaufbal^n öerpflid^tet tooren. 2)ie ^offefforen in oEen ©tobtgebieten tooren ein
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ä'^nlid^er 5ltnt§* unb Sefi^abel, aus bcm ben 5lu§tritt ju öcrBteten erft bic ftnfenbe

©taatSöerfaffung unb Sluilbfung ottet toirtfc^aittid^en Setl^ältniffe 3lnlaB Bot. S)ie

^cffelung ber I&nbüd^en Colonen an bie ©c^oEe, bcr S^ang für aÖe ©olbatenfinber

toteber ©olbaten ju tuetbcn, toaren ebenfalls gnbetgeftniffe einer taugen ©nttoidfelung

bet Betteffenben S^nftitute. 6r[t ein i^al^rl^unbette langer 3lu§16au ber großen ftaatlid^en

S3er!el§r§anftaXten, S3ergtoer!e unb gobrifen enbete bamit, ba^ neben 33erbred§ern, Sftatoen

unb t^^reigelaffenen aud^ ^i^eie, bie bajelbft arbeiteten, für ilire ^perfon, ilire f^ßmilien unb

i'^r SSermögen einem feftl^altenben B^ange untertoorien tourben. 2)ie ^la'^rungggetoerbe

ber größeren ©tdbte, bie ©d^iffer, ^Jtefjer unb fonft an ber Srnö^rung Beteiligten ®e»

toerBe, bie man f^öter al§ corporati äufammenfaBte, 'Ratten längft ^ort)orotion§t)erfaffung,

toaren ^olijeiliiJ) reguliert, erhielten für il^re ©ejd^äfte gro|e ©toat^autoenbungen ; unb

fo fam e§, ba| il^re Unterne^^mungen ^alB ben 6!§aralter öffentlicher Slnftalten unb

Stiftungen, lf)alB ben bon SSereinen unb ©enoffenfdtiaften anna'^men, au§ benen man
bann äule^t aud§ auszutreten öerBot.

SBiel felBftönbiger [tauben oHe übrigen, aud^ junftmä^ig organifierten |>anb*

toerfer ba; man fa^te fie unter bem Flamen ber collegiati jufammen; bie tj'oi^txtn ber=

fetben — 34 — finb tion ben ©taatSfronen , ben sordidis muneribus, Befreit; auf

ben anberen laften biefe in ber f|)äteften 3eit wit BefonberS l§ortem ©rud, fo ba§ mon,

als fie maffentoeife auf§ Sanb flol^en, auc£) l^ier ben SluStritt für unerlaubt erllärte.

SlBer ba§ SQßefen biefer SJerBönbe, mel(^e SSermögen, SSorftäube, sacra 'Ratten, lag bod^

tt)ol)l mt^x in ber toorljergel^enben inneren ßntmirfelung, bon ber mir freilid^ nid^t biel

toiffen, bie aber fidler, toie Bei ben fpöteren inbifd^en Äaften unb Bei ben 3ünften

be§ 5!Jlittelalter§, in ber Pflege ber gemeinfd^aftlid^en 2öirtfd§aft§» unb ©tanbegintereffen

i'^r treibenbeS ^Princi^ l^atte. —
c) ®a§ für bie mittelalterliche ©nttoicEelung ber germanifc^en S5öl!er

@igentümlid^e fdieint un8 gu fein, ba^ fie bor bem Jpaui^e romanif(^=(i)riftlid^er 2fbeen

unb ©inrid^tungen , am rafd^eften natürlid^ im ©übtoeften, il^re alte ®efd)led§t§* unb

©i|)penberfaffung berloren, o^m bodi bie ©taat§-', ©emeinbe* unb fonftige 9le(^t§=

berfaffung ber antifen Söelt fofort fid§ affimilieren ju lönnen, o'^ne bod^ aufju^ören,

ünblid^e, gemütstiefe ^flaturmenfd^en ju fein, bie be§ 9lufgel)en§ in einem fleinen Greife

tjon @enoffen nld^t entBeliren fonnten. ©o entfielet au§ ^olfSd^arafter unb l)iftorifd)em

©dt)idffal, unter ©inioirlung be§ äerllüfteten antifen ©tanbeSgeifteS unb nationaler

©enoffenfd^aftSim^ulfe rafdt) jene ü^|jige Söud^erung einer red^tlid^en ©tönbeorbnung unb

einer SSereinS-, @enoffenf(^aft§* unb .ffor:poration§bilbung, toie fie bie antilen ©taaten

nid^t in gleichem Umfange fo frül§e gefannt Ratten, ^od^te bie ®leid§l)eit unb @infad§=

l§eit ber SeBenStoeife, bie ^uloeifung einer ^ufe oud) an ben legten porigen, mocfiten bie

Seiiren be§ 61§riftentum8 bie ^ärte ber antuen Älaffengegenfö^e milbern, Slbelige, f^reie

unb Unfreie treten un§ fofort mit bem rec^tlii^en Unterfct)iebe be§ 8fad§en 3öel§rgelbe§

3tt)ifd§en freien unb Unfreien, be§ 2—6fad^en gmifc^ien S^reien unb 3lbeligen entgegen.

®ie äu gleichem ©taub fid^ 9ied§nenben finb ©enoffen, finb attein ebenbürtig ; nur bom
©enoffen lä^t fid^ jeber im @eridt)t beurteilen. S)aäu fommen rafd^ bie @l§ren ber fefit?

organifierten Äir^e, bie SlmtSred^te, ber ©runbbefi^unterfd^ieb, ber S)ienftabel unb bie

Iriegerifd£)e Sel^nSberfaffung , bie ben ©egenfa^ jttjifd^en ^rei^eit unb Unfreifieit ber»

toifdien, um ben bon rittcrlid^er unb Böuerlid^er ßeBcnSart an bie ©teile ju fe^en.

S5on 1200—1300 an mirb im gleict)ni öligen @ang ber erBlidt)en SSer'^ältniffe nur ber

nod^ al§ aHitter angefel^en, ber bon äJater, 5!Jlutter unb ©ro^eltern \)tx rittermä^ig ift;

bie ftetS borl^anbene Stenbeuj, nur ebenbürtige @]§en in atten ©tönben jujulaffen, bie

unebenBürtige @]^e burdf) ungünftige 9fledöt§folgen ju [trafen, toirb aßgemein. S)ie feubate

©efettfdfiaft wirb fo eine red^tlidE) fixierte |)ierard^ie, bie bem inbifd^en Äaftenmefen foum
uod^gieBt: bie -^eerfdtjilbe be8 ßel^nStoefenö, bic berfd^iebenen Greife beg l)o'§en unb beS

nieberen, be§ meltlid^en unb be§ geiftlid^en ^bels, in ben ©täbten bie ^atricicr, bie

SBottBürger, bie l^ol^en unb bie nieberen ©ilben unb fünfte, bie ©d^u^genoffen, auf bem
Sanbe bie berfd)iebenen Greife freier, l^olBfreier unb prigcr SSauern, atte finb mel^r ober

toeniger gegenfeitig burc^ fd^toer überfteigbare SHec^täf^ronfen getrennt, l^aben ber*
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fd^icbcncS ©tanbeS', ^Pritoat-, Sl^e* unb ©tbred^t; ber 5lbeUge batf nici^t Bürgeiiid^c

^fial^rung treiben, ber S3ürgerU(^e nid^t obeügen ©runbbeft^ ertoerben. ^n einjelnen

ejtremcn .^onjequenaen längft beläm^ft, bauert bieje red^ttid^e ©tänbeorbnung bod^ bi§

ins 19. Sfa^r^nbert unb wirft nodt) ^eute in i^ren tieften fort.

6ine .g>auptur|ad[)e , ba§ \o bie S3eruf§» unb 23efi|ftänbe foft burd§au§ @eburt§*

ftönbe tourben, lag in ber mittelatterlid^en ®enoffen|d)ait§l)iIbung. S^ebe @rup|)e öon

Stanbeägenojfen, bie fic§ ^ufig ]a^, ^ufammen föol^nte, gemeinfame 3fntereffen öerfolgte,

»urbe 3ur @d§n)urgenoffenfd§oft, jur @ilbe, jum gegenjeitigen ^ütfg' unb Unter[tü^ung§*

berein, jum SJerein für gemeinfomeS ©eelenl^eiL S)iefe @enoffenfd§aft§biIbung erzeugte

nad£) innen f^m:|3at]^ifd)e Se^ie^ngen unb gewiffe ©teid^l^eitStenbenäen , nad^ aufeen

l^arten 6goi8mu§, ^ünlel unb Übergebung. 3fe fc^toöd^er ber Staat im ganaen tt)ar,

je Weniger romanifdEie 3SertoaItung§einrid^tungen einbrangen, befto umfangreicher hjar

bie @enoffenfd§aft8bilbung ; ba!§er in ©nglanb, ^lortoegen, S)änemarl, 9lieberfad^fen ein

reid^ereg flaffenl^afteS @ilbe^ unb @enoffenfd§aft§leben aU im ©übtoeften S)eutfd^Ianbg,

in granfreid^, in Sftalien. S)ie SSereine unb ©d^tourgenoffenfc^aften ber ©eiftlit^en unb

ber ßoien tourben Bolb, toie bon Äarl bem ©ro^en, unterbrürft, balb ttieber gebulbet

unb ge|)flegt. ^n ben l^ö^eren ®efellfd§aft8!reifen, in ber ^form lird^lid^er ©inrii^tungen

tourben einzelne balb ju 3fnftituten ber öffentlid^en S5ertoaltung unb ju .^oriporationen,

toie bie ©enoffenfd^aften ber ©ienftmonnen, bie 9litterorben, bie ÄaufmannSgilben, f|)öter

aud^ bie getoerblid^en 3ünfte. ©§ fam bei jeber fold^en au§ bem natürlid^en ©piel

ber gefettfd^aftlid§en ;3ntereffengru|)t>ierung l^erbortoad^fenben ©enoffenfd^oft für il^re

Sßeitercnttoidfelung, je fräftiger fie auftrat, befto me^r barauf on, toie fie ftd^ mit ben

öffentlid^en ©etoalten auSeinanberfe^te, toie fie fic§ il^nen anaupaffen, beftimmte gunf»

tionen berfelben ^u übernel^men öerftanb. SBenn unb fo toeit il^r bie§ gelang, tourbe

fie nid^t nur gebulbet, fonbern fogar bi§ jum Übermaß reditlic^ anerfannt, mit ©onber*

redeten unb ^ribilegien auSgeftottet. @ie em|)fing l§ieburd§ i:§r beftimmte§ ©e^röge;

fo bie ftänbifd^en 2lbel§genoffenfd^aften burd§ il^re ^erfaffung§* unb S5ertoaltung8red^te,

bie Äoufmann§gilben burd§ i^re |)anbel§^)oliti!, bie |)onbtoerf§jünfte burd§ il^re örtlid^en

3Jlarft=, ®erid§t§s unb ^oliaeibefugniffe, burd^ bie Äonfurrenaregulierung, bie in il^ren

|)änben tag.

S)ie 3fnnungen entftanben teil§ ou8 ßJrup^jen gleid^er ^anbtoerfer, bie unter

'^errfc^aftlid^en 5!Jlagiftern unb ftäbtifd^en ^orttbeamten ftanben, teil§ aug geiftlid^en

^ruberfdfiaften unb freien ©inungen; mand^c fi^ieben al§ Seile au§ ben älteren Äauf*

gilben au§, beren 5Jiono^ole ber 5Jlar!t:§err bred^en tooEte. ©elbft bolb getoatttptig

unb monopoliftifd^ tourben bie Sfnnungen bann oftmals unterbrücEt, aber 1200—1400

bod^ aügemein bon fjfürften unb ©tabtröten anerfannt. ©ie tourben bie tt)pifd§e gorm
ber gefettfd£)aftlid§en unb toirtfd^aftlid^en Organifation be§ getoerbtid§«ftöbtif^en 3Jlittel=

ftanbeS bom 13.— 18. i^a^^r^unbert. ^aä) 1300 tooren fie fd§on fo ftarf, ba^ fie nad^

bem 9lat§ftul§l greifen unb il^re ^JJtarftred^te ungebü^rlid^ auSbel^nen fonnten; immer
toieber mußten fie erft bon ben ©tabtröten, f^äter bon ben fürftlid^en ©etoalten in bie

©renjen jurücfgetoiefen toerben, bie ba§ ©efamtintereffe forberte. S5on 1400—1700 bilbete

fid^ in 2)eutfd^lanb toenigftenS ha§> 3^nnung§red)t im einzelnen au§, be'^nte fid^ bon

einigen toenigen auf bie 2)tel)räal§l ber befe^teren ©etoerbe, ja auf aHe möglid^en fonftigen

©c^id^ten ber ©efettfd^aft, toie ©bietleute, ©olboten ufto. ou§. S)ie i^nnungen tourben in

biefer 3cit ftäbtifd^e ©elbftbertoaltung§för^er unb Seilgemeinben, toaren aber bod^

in erfter Sinie Äorborationen beftimmter ©etoerbetreibenber bon arbeitsteiliger 2lrt,

bie burd^ i'^r 2lufna:^mere(^t ben Eintritt bei fid^ unb bamit bo§ ftäbtifd^e eingebet

regulierten, in i^rer ©efamt^eit eine ftänbifd^e Älaffenorganifation barfteöten. ©ie

ftanben bem Klange nad§ unter ben ^atri^iern unb Äaufgilben, aber ebenfo über ben

Sogelöl^nern unb ©c^u^befo'^lenen ber ©tabt, über ber bäuerlid^en Sebölferung. ©eit

1500 ^nb ^ufig f^on bie reid^en 9lo^ftoff einfaufenben ^Jtitglieber unb bie ärmeren

toefentlid§ l§anbarbeitenben
, getrennt; beibe &xnpptn fämpfen miteinanber, bilben teil«

toeife nun befonbere Sfnnungen. 5Jlit bem egoiftifd^en ?lbf{^lu^ ber Sfnnungen entfielet

bom 15. unb 16. ^fo^tl^unbert bie befonbere ©efeUenorganifation.
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S)te S^nnungen ber einjetnen ©täbte, no(^ me'^r bie Sßtuberjd^aften ber 16en)eglid)en

©ejeüen Bilbeten jeit 1500 ^jroblnjiette unb nationale 35erl6änbe; i^re ^ipräud)e
fül^tten im 18. Sfal^r^unbett j\u i'^ter UnterbxücEung. Sine gegen bie 3f»^nungen unb
bie ©efettenbrnberfc^aften gerichtete ßanbe§= unb 9teic^§geje§gebung bemühte ficf) üom
16.— 18. ^iQ^t'^unbert

, fie öon i^ren ^P'liBöröudien 3u befreien unb in eine ftaatlid)c

©etoerbe^oliäeiinftitution ju öertoanbeln; fie l§at fie bann äule^t 1776—1870 ganj be*

feitigt ober jur 33ebeutung§lofigfeit "^erabgebrürft. @§ geft^ol) bie§ in ben meiften euro?

i)äif^en (Staaten unter ber Sintoirfung ber mobernen (Selbwirtfc^aft, ber mobernen ©taat§=^

Bilbung, be§ freien inneren ftaatli(|en 5Jlar!te§, ber interloMen Slrbeitgteilung , ber

neuen 33etrieb§formen; bor aüem aber toar e§ bie inbibibualiftifd^e, mit ber (Staats-

autoritöt öerbünbete ©ebanfentoelt be§ 18. 3fa^;t:Ijunbert§, weld^e auf üol!§tDirtf(^aft^

lid^em unb focialem ©ebiete nur nod§ ben ©taat unb bag ^nbiöibnum aber gar feine

gefettf(^afti(^e ^laffenbilbung butben ttioEte. S)er leibenfdiaftlid^e Äamjjf gegen aUt^

©tänbetoefen unb oüe ftönbifc^en Korporationen unb S5ereine toar ba§ St^or, burd§

h)eld)e§ ber moberne 9led§t§ftaat allein feinen ©in^ug Italien fonnte.

S)ie ganje 3eit i>e§ f:|)äteren 5[Rittelalter§ , ber ©tabt= unb jterritorialtt)irtf(i)aft

bi§ äur SSilbung ber neueren 9lationalftaaten mit il^rer ftarfen monar(^ifc^en 3E"ti-'ol"

getüalt toar eine @pod)e Haffenm öliger ^^^^^üftung ber ©efeEfdiaft, ber ftänbifd^en

Drganifation mit einer fixierten 9ted)t§orbnung für jeben Staub, für jebe Klaffe. @§
toar bielfad^ au(^ eine 3cit ber Maffen!äm))f e , ber S3auernrebolten unb 33auernlriege,

ber Äämi)fe bon ^Patriciat unb ^üuften, unb beiber mit ber ©emeinbe in ben Stäbten,

ein Kampf bon ©tabt unb Sanb, bon f^ürftengetoalt unb SttiranniS mit 3lbel unb
©tobten. 9Jlit bem ©iege ber abfoluten ^onarcE)ie treten biefe fo^ialen Kämpfe gan^

jurüd, fie toerben nidtif mel)r gebulbet, oblool)! juerft bie ©taatSgetoalt ba§ jus quaesi-

tum ber ©täube unb Korporationen äiemlid^ roeitge'^enb anertennen muB, fie erft bon
1789—1850 befeitigen lann. 3ltte bie focialen Kämpfe bon 1200—1650 erretd^ten

aber nie bie Brutalität unb <g)ärte toie im 3lltertum, eben weil bie Klaffen biefer

ftänbifc^en ^üt ba§ beftel^enbe Klaffen< unb ©tänbered^t gegenfeitig al§ ettoa§ @egebenc§,

@el§eiligte§, auf göttlichem Siedit SSeru'^eubeS anfallen. S)ie empörten 33auern toaren bereit,

auf i'^re ^^orberungen ^u berjic^ten, tüenn man fie au§ ber ©c^rift miberlege. ^lid^t

ber ejtreme Klaffenegoi§mu§, nid)t ba§ natfte, toirtfd^aftlic^e Klaff enintereffe allein loie

bielfadö l^eute tt)ar ber Untergrunb ber bamaltgen ^orberungen. 2)a§ "^inberte freilid^

nii^t, ba^ bie ftänbifd^en, äünftlerifd^en unb fonftigcn Ktoffenforberungen immer me'^r

mit ben neu fit^ bilbenben toirtfcliaftlidien unb politif^en 3uftänben in SBiberfpruc^

famen. S)ie über i'^nen fte'^enbe monard^ifd^e ©emalt [teilte bie Kämpfe erft ftill unb

fd)uf bann bie neue ©efettfd^aft, bie neue 35olIen)irtfd§aft, ben neuen ©taat.

136. S)ie Sefeitigung berftänbifd^en ©efellfc^oftSglieberung bon
1650—1870, bie neue 9le(^t§grunblage ber ©efellfd^aft unb ber

Klaff enbilbung, ba§ 35erein§red)t. a) 3Bir fönnenfagen, bie übermud^ernbe 33lüte

unb SSott!raft ber bünbifd^en torporatiben Crganifation ber focialen Klaffen, be§ ©tänbe=

tum§ unb bie erblid^e Übertragung bon SSeruf unb ©tänbered£)t gehören ben Spod^en

ber ®efdt)idf)te an, in toeld^en bie alte ©entilberfaffung fid^ auflöft, bie blo^e Kanton^^

unb ©tabtgemeinbeberfaffung bie gefd^iebenen Klaffentntereffen nid^t me'^r befriebigen

lann, unb ber centralifierte, gro^e unb ftarle 9led§tö[taat, ber fie nottoenbig in getoiffe

©d£)ran!en ^urüdEtoeift , nod^ nii^t aufgerid^tet ift ober mieber aufgelöft war. 2)ie

ftänbifd^e lorporatibe Organifation ber Klaffen, ber 5priefter unb Krieger, ber Kaufleute

unb ^anbtoerter, ber Säuern unb gewiffer ^ö^er ftelienber 9lrbeiter, j. 33. ber Serg=

unb ©alinenarbeiter, ber 5Jtatrofen ufm. '^at ebenfo biete glänaenbe unb fegenSreid^e SBlüten

erjeugt tote burd§ eng^eräigen Klaffengeift gefdtiabet.

2Ba§ urfprünglid§ natürlicE) getoefen War, bie ©rblidtifeit ber Berufe, Würbe nad^

unb nad§ burd^ ©itte unb 9ied^t, burc^ ^ribilegium unb ©jllufibität ein Unred^t unb
eine unerträgliche |)ärte

;
fie l)ielt ßeute in Berufen feft, ju benen fie nid^t paßten

; fie

lie^ in übertriebener enger 3lrbeit§teilung bie ^^amilien unb Stnbibibuen bertnöd^ern.

S)ie (Srblid^feit unb bie Sßorred^te ber ]^ö|er ftel^enben Berufe, bie einft nötig gcwefen



S)er fiomjjf gegen bte ©rblid^feit ber SBerufe unb bas ©tänbetum. 443

toaren, um ©rfa'^rung, Talent unb Se|t| in getoijfen cngetcn Greifen anau^äufen unb
3U erhalten, tourben je^t gegenüber ben emporftrebenben anbeten klaffen ein Unred^t.

S)ic ftänbifd^e eibtid^e Sted^t^orbnung gab Scuten ÄIaf|enöorre(^te , tocld^e toeber bie

6igen|d^aftcn l^atten noc^ ben Sßerut mef)r übten, toegen bej|en bie f8oxxeä)te einft erteilt

tDorben waren. S^ebe alter geworbene Ätajfenorbnung f)at, je niel§r fie in ©eburti«

unb ftönbiyi^en S5orre(i|ten fid^ fixiert, befto mel^r bie Stenbenj, alle 2lmter= unb ©teilen*

beje^ung, alle 3u9önö^ i^^ ßrttjerb im egoiftifd^en ©onberintereffe ju ftjieren. 3e
länger ba§ bauert, befto toeniger er^Iten fi(^ in biegen klaffen bie ©igenjd^aften ber

3l]^nen, burrf) toeld^e biefe eniporgefommen toaren (ftel^e oben ©rbrec^t ©. 415—16).

5lnbere ÄIaj|en unb bie fälligen Talente ou§ alten Äreijen flreben em|)or; bie ftänbijc^en

(Sinrid^tungen tootten ba§ l^emmen. S)ie ganse fociale 9fled§t§orbnung mit i'^ren erblid^en

35orre^ten, il^ren Sl^e^inberniffen, il^ren ^priöilegien erjc^eint ol8 ein großes, nid^t me^r
3U buIbenbeS Unred^t.

35om 16. 3^a]§rl§unbert bi§ jur ©egentoart l^at bie toirtfd^aftüd^e unb bie 3been=

enttoiilelung barauf ^Eingearbeitet, bie alte ftönbild^e .ß'Iafjenorbnung ju befeitigen. ^Heuc

ariftofratij^e ßreije entftanben, bie il^rc ©tettung burd§ il^re |)erfönIidEen @igentd§aften

unb Seiftungen legitimierten: bie ^faufleute, f^abritanten unb S3anfier§, ber ^Beamten*

unb CffijierSftanb , ba§ mittlere SStirgertum erl^ob fid§, lernte rect)nen, fd^reiben, bilbete

bie jted^nif unb ba§ ©ejc^äftSlcben au§, forberte ©teidtiberec^tigung ; bie arbeitenben

.klaffen erlangten bann ein ober ^toei 3>al§rl§unberte fpäter perfönlid^e grei^eit, üled^tS'

unb ©teuergleic^'^eit mit ben p^eren ; unb menn fie auä) junöd^ft bem 9Jlittelftanbe nod^

nadtifte'Een , lieben fie fid^ bod) fidler unb gleichmäßig an ©efittung unb ted^nifd^cr

Seiftungifä'^igfeit. ©betmann, SSauer unb SSürger erlangen bie ^^reitieit be§ @runb»
ftücESöerfe'^rS ; aEe klaffen fe^en g^eiäügigfeit, ß^efrei^eit, ©emerbeirei^eit, 3ugang ju

alten Ämtern unb SBerufen burd§, fofern ber einzelne nur bie S5orbebingungen , toel(|c

ber 5ßeruf an bie 3tu§bilbung ftellt, erfüttt. S)erartige§ entfprad^ ben i^been be§

©"^riftentumS , be§ abftralten römijd^en 9ied§t§, ben S^bealen ber 9lufftärung, toie fie

1700—1850 tJor'Eerrfdtiten. S)ie ©elbtoirtfd^ait unb ber moberne SSerfel^r erteid^terten

unb förberten bie neuere SBetoeglic^teit unb f^tüffigfeit ber ©efeüfd^aft.

S)ie ^Jiöglid^feit ju biefer großen SSeränberung tro^ ber großen S5efi^ungleid§'§eit,

tro| alter befte^enben S5orurteile, tro^ alter fid^ einftettenben ©d^mierigfeiten unb ^iß=
bräud^e ergab fi(^ butd§ ätoeierlei, 1. burd§ bie fteg^afte ©ematt be§ autgeftärten S)e§|)oti§*

mu§ mit feinen |Jolitifc^en 3^been ber 9{ed§t§gleicE:§eit , ber ©teuergleicE!§eit , mit feinen

^o'^eitärec^ten, mit feinem SSeamtentume; mir |aben baöon fd^on öfter gerebet unb 2. burd§

ba§ öeränberte ©raiel^ungSmefen ; barüber ift 'Eier nod^ etteaS ju fagen. Söie mir er*

mälint, lag aße ältere meufdElic^e unb tcc^nifdEe ©rjielEung bi§ in§ fpätere 5Jlittelalter

für bie ^ef)x^ai)l ber 5Jtenf(^en in ber gomitie. ^^lur bie ^irc^e ^tte in i^ren ßirdEen=

unb ßlofterfcEuten eine neue ^rt ber ©r^ie^ung gefct)affen, bie neben bem f^ütfienfol^ne

auc^ Säuern^ unb 2:agelö|nerjö'Ene emporl^ob. S)ag Snftitut ber ^anbmerfämäßigen

ße^rtingSfdtiaft, öon 1300—1800 auägebitbet, mar in feinem ßerne famitienl^ift/ ^ßtte

aber me'^r unb me^r ftc^ aud^ auf 5ftacEbar§finber in ber ©tabt, teilmeife fogar auf

SSaucrnfö'Ene auSgebel^nt. S)ie Äunft be§ ßefen§, ©^reiben§ unb 9ledEnen§, bi§ in§

14. 2fa'E^'Euubert auf ^priefter beidErönft, ging öom 14.— 18. ^fo'Exliunbert in ben Mofter*

unb ©tabtjc^uten auf ben ßanbabet, bie ©tabtfinber, bie ^Beamten über, ^atte eine neue,

fd^riitlunbige Striftolratie gefd^affen. 2)ie 'i)ot)txtn ©deuten unb Uniöerfitäten l^atten

bie ©c^eibung ber homines litterati öon ben gemö'Entic^en 3JienfcEen nod^ gefteigert.

S)ic nid^t baran teilne^menben unteren klaffen maren baburc^ toefentlicE noc^ ^erab=

gebrüdtt morben. 2)ie Sieformation 1)at bann aber ben ©ebanfen ber ottgemeinen S^olfg«

fd^ute erzeugt, bie folgenbcn aSa^^unberte , l^auptfädEtidE bie 3eit öon 1750—1870,

^aben ii)n t»raItifdE burdtigefü^rt unb bamit eine ber micE)tigften focialen ©dEcibemänbe

amar nic^t befeitigt, aber bod^ aum 2;eil abgetragen. S)a§ neuere S5ot!gfcEuIwefen, bie

toeuigften§ teiltoeife 3u9ängtidEmad£)ung ber mittleren unb t)ö\)mn geleierten
_
unb

praltifdEen ©deuten aud^ für meitere Greife l^at gegenüber ber früher engen 2lrt ber Über*

lieferung öon Äenntniffen unb gfä^igfeiten eine neue, breitere SSilbung, eine niöetticrte
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©efeHfc^aft bo geyc^affen, too btefe Snftitutionen jac^gemö^ burd^gefül^rt tourben. ©o
toar burd^ bie neue, ba§ ©tdnbetum bejeitigenbe 9ied§t§orbnung unb bie neue gefeilt

fd^oftlic^e Crbnung be§ iBiIbung§= unb (äraie^ungätoefenS in ber S^at ein ganj anbetet

3uftanb ber ©efettfc^aftSorbnung unb ^floffenBilbung entftanben, ber gegenüber ber

alten ©rblid^Ieit ber 33erufe unb ber ftänbi|(^en SJerfaffung ber ©efettfd^aft eine toelt*

ge|(^i{j§tlid§e SBenbung bebeutete; bie klaffen fd^ienen aller Sd^tanfen entlebigt; bie

Söertfdjö^ung be§ inbiöibuellen 5ßerbien[teg jc^ien gefontmen; bie -Ipärte ber -beftel^enben

Älaffenorbnung !§atte iebenfaES einen er'^eblic^en Seil i'^rer fd^timmften @|)i|en

öerloren.

Unb bodE) lonnte ber monarc£)i|(^e ©toat unb bag neue 9fled§t natürlid^ toeber bie

@igen|d§aften ber ^enfc^en, wie fie in ben üerfd^iebenen klaffen abgeftuft nun einmal

beftanben, nod^ bie Beftel^enben SSefi^öer'^ältnifle bon (Srunb au§ ^jlb^lidt) önbern. ^a,

bie neue 2Birtj($aft§orbnung gab ben f^ä'^igen unb 9lü(Ifi(f)t8lDien freiere ^af)n beS

(5rtDerbe§, naf)m ben ©d^toöd^eren au§ ben mittleren unb unteren klaffen, bie junöd^ft

toeber bie enty^red^enbe <Sdt)ul* unb tedEinifd^e 33ilbung, nod^ bie ^äl)ig!eit Ratten, bie

neue formale ^reif)eit rid^tig ^u gebraucl)en, tjiele ©tü^en unb hülfen, »eld^e il^nen bie

ölte äöirtfd§aft§orbnung gegeben l^atte.

3lu(^ too biefe ©d^attenfeiten fid§ loeniger geigten, tonnte ber neue 9led^t§3uftanb

nid^t önbern, ba§ bie ^Jlcl^rja^l ber Äinber toenn nid§t im ©^jecialberuf , fo bod§ in

ber focialen .klaffe ber ßltern bleiben. 9lur ben fälligeren unb befferen Äinbern ift

l^eute baS ©rgreifen anberer Söerufe unb ba§ 3lufrücl!en möglid§, meift aud§ nur in ber

SGßeife, ha^ fie in ber ätoeiten ober britten Generation bie '^ö'^eren ©froffen ber gefeH«

fc^aftlid^en Seiter erreichen, nid^t blo^ toeil e§ ftd^ um eine langfame förpertid^e unb
geiftige UmÖilbung ^anbelt, fonbern aud^ toeil e§ meift nur ben aufopferungSfä^igften

unb bom @lüd begünftigten Altern gelingt, il)re Äinber beffer ju erjie'^en, i^en einen

ettoaS größeren 33efi| al§ toeitereS 5P^ittel be§ @m^3orfteigen§ ju ^interlaffen. 9tid§t bie

focialen Äloffen ftnb alfo befeitigt, fonbern me'^r nur i'^re Slbgefd^loffen'^eit. greilid^

ift baS fd^on fel^r biel, bebeutet eine gänjlii^ beränberte ©trultur ber (Sefettfd^aft; jebe

gauä einfeitige, miPröud^lid^e .^laffenl^errfd^aft ift bamit in ber Flegel befeitigt, jumal
toenn burd§ toeitere fjortfd^ritte im ©d^ultoefen, burd^ toeitere @rtei(^terung be§ 6mpor»
fteigenS ber Slalente in aüen Sartieren, burd^ 'poliere 2öettfd^ä|ung ber petfönlid^en

6igenfd§aften unb berminberte be§ @elbbeutet§ biefe Senbeuäen ncd^ berftärft toerben,

bie freie 5ßeruf§toal^l aller nod^ me^r jur SGßa^r^eit gemad^t toirb.

S)ie focialen klaffen alfo bleiben ; ober fie ftnb nidit me^r erblid§, fie l§aben btt§

gegenfeitige Konnubium; e§ entfte'^t bamit eine getoiffe S9lut§mifd§ung burd^ olle ßloffen

|inburd§, toenn auä) bie @]§e innerhalb ber klaffen ba§ SSor^errfd^enbe bleibt. S)ie

Älaffen fönnen im l^eutigen 9ted^t§ftaate weber melir foldt)e SJorred^te er'^alten, nod§ fo

äu ej!tufiben Äot^jototionen unb ©täuben fidf) otgonifieten toie ftül^et. ©d§on bie

leutige Öffentlic^leit , bie ^pteffe, bet SJerle'^r erlaubt ben klaffen nid£|t mel^r, fo fid^

in ©tänbegeift unb gng'^erjigleit einäufd^lie|en toie frülier. Sfebe l§albtoeg§ gute unb

ftar!e ^Regierung fte!§t ^eute mit einem ftor!en S3eamten= unb Sled^tSopparate über ben

klaffen, ©ie unb bie gefunbe öffentlid^e 5!neinung bringen in bie borniertefte klaffen*

berfommlung einige Si^tftro'^len ber ©efomtinteteffen hinein. S)ie Organifotion ber

öffentlid^en Meinung l§ot eine ©dEjam unb ein ©etoiffen gegenüber ben Äloffenborurteilen

unb =mipräud§en erzeugt, bie in ben Qtittn o^ne 33udE)bruii unb treffe fel^lten. f^rei*

lid^ ift aHe§ S)erartige bei ben berfd^iebenen SBölIern berfi^ieben enttoirfett.

S)o8 boKftänbige 3lufge^en be§ ^enfd^en in ber Äloffe unb im .$ltaffenegoigmu§

toor im 5[Rittelalter rnöglid^ unb bielfod^ pft)d§ologifd§ natürlidö; ^eute ift boS ©leid^e

^enfd^en, bie an ber oÖgemeinen SSilbung, am ©tootSgefü^le teilhaben, toeit fd^toerer;

ber obere Seil ber @efettfd£)aft lommt mit anberSortigen Älaffenelementen me^r in 33e=

rü'^rung olS frü'^er; bie meiften @ebilbeten empfinben nur mit einem 33rud^teile i^reS

SBefenS bie Älaffenaugel^örigteit. ©ie finb ju inbibibuette, bielfodt) oud^ äu egoifttfd^e

5Jienfd^en, um ftd) gonj an bie klaffe l^inaugeben. 2)ofe ba§ nid^t für otte Äreife, be=

fonber§ nid^t für bie unteren Äloffen gelte, borouf fomme id^ g^eii^.
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%üä) bie testeten ftnb burd^ ©d^utc, treffe, SJereinSleBen ettoaS anberesj getüorben,

^aBen öicl gefe'^en unb üiel gelernt, l^aben ein 6e[jere§ ßeöen, l^ö'^ere SSebürfniffe, einen

lebenbigeren SCßifjenSbrang er'^alten. S)atau§ entjpringen il^re i^äl)igfeiten, met)r ju (ei[ten,

ober auä) i^re 3Bünjd)e, mel^r ju eti^alten, t|r [tarier 2)rang emporjufteigen, bie Un»

möglid^feit , in ftum|jier 9teftgnation unb bemütiger Sejd^eibenl^eit ju öer^rren tote

früher. 3^r Älaj]cnbett)u^tfein ift crtoatiit unb bet^ätigt fid^ nun in einem untoiber<

ftel^li^en 3"9e nod^ ^Bereinigung, nad^ 3uiantmenfc§lu§. Unb ba il^re inbiöibuoUftijd^en

unb egoiftifd^en ©efül^le Weniger auggebilbet finb als bei ben oberen .klaffen, ba fie

burcö "iRangel an 93efi^ unb ^^amilienöcrbinbung ein ftärfereS SebürfniS ber gefett»

jd^aittid^en ^Inlel^nung ^aben, in ftarfen @emüt§inipulfen fid) nod§ naiü unb ungebrochen

il^rem ÄlajfenbewuBtfein l^ingeben, fo ift in il^rcn -Greifen ein SSereinSteben, eine klaffen*

organifation entftanben, roie fie einft bie oberen Ätaffen ^tten, wie fie l^eute biefen

aber nic^t me§r fo leidet unb fo attgemein gelingt.

S3rentano fagt, ba§ ^rincip be§ 3ii|ommenfd£)luffc§ fei ftet§ baS ^Princip ber

(Sd^toac^en getoefen, um fid^ gegen bie ©tarfen ju fd^ü^en. 2ßir glauben, bie ©efc^id^tc

aeigt un§, bafe in ber dlteften 3eit fid§ faft nur ber 2lbel, bie ^priefter, bie Ärieger,

bie Äaufleute ftaffenmä^ig organifierten ; öiel f^äter erft (im 5Jlittelalter) gelong eä ben

|)anbtoer!ern unb SSauern, erft neuerbingS ben unteren .^loffen. S)iefe wid^tigfte 2;^t=

fad^e au§ ber ©efc^id^te ber focialen (SntwicEelung ber ?Uenfdt)l§eit, roel^e für un§ einen

ber ©tü||junfte einer Hoffnung auf fortfd^reitenb geredf)tere fociale ßnttoidfelung ber

^enfcli'^eit bilbet, ift pf^^ologifc^ unb gcfettf(^aftlid^ nid§t fd^ioer ju ertlären. 3febe

Organifation ber Älaffe fe|t eine getoiffe geiftig-moralifd^e @nttt)idfelung, aber aud§ nod£)

bog S5or^nbenfein fe^r ftarfer @emeinfd§aft§gefü^le, ben Mangel eine§ intenfiben 3nbiöi=

buati§mu§ unb bie 2lbttiefenl§eit ftarfer ^emmniffe ber Organifation burd§ ben (Staat

ober bie anberen Älaffen öorauS. S)ie oberen .klaffen organifierten fid^, e'^e e§ eine fefte

Staatsgewalt gab, unb nal^men fie in bie <g)onb ; ber 5Jtittelftanb fonnte fidö erft organi«

fieren, al§ eine gewiffe ©elbftänbigfeit ber ©taatSgetoalt neben unb über ber Slriftotratie

entftanbcn toar. i^ür ben 3lrbeiterftanb unb fein Sluffteigen ift ^eute eine Organifation

mögtid^ getoorben, weil er em|)orftieg unb bod^ nod^ nidt)t fo ftarl inbiöibualiftifd^ fül^lt

wie bie oberen klaffen.- Ob fie il)m gelingt, toie fie fidt) geftaltet, toie fie toirft, baS

l^ängt üon ben ^Irbeiterfül^rern, bem ©egenbrucl ber übrigen ßloffen, benen baS unbequem

ift, unb ber ©taatSgetoalt fotoie i^rer ©efe^gebung ab.

<Bo fte^t l^eute ba§ ^Problem ber Organifation ber 5lrbeiter, in ätoeiter Sinie

aud§ ber ber übrigen .klaffen ber ©efettfd^aft im S5orbergrunbe ber ©ocialpolitif ; bie

t^coretifdt)c Setrad^tung unferer ]§eutigen klaffenorbnung unb bie |)ra{tifdt)e ©rörterung

itjrer f^ortbilbung ^öngt an biefem fünfte, alfo toefentlid^ an bem SSereinSred^t. —
b) ©0 natürlich eS getoefen toar, ba^ ber abfolute ©taat alle Setl^ätigung be§

ftönbifd^cn Maffenegoi§mu§ be!äm|)ft, me^r ober toeniger alle Älaffenorganifation für

falfd^ angefe^en, unb ba^er aud^ ben red^tlid^en ©^jielraum atter 33erein§* unb Äorporationä--

bilbung fo eng wie möglid^ gebogen '^atte, toie einftenS bie erften ^äfaren im römifd^en

aieid^e, — bie klaffen blieben unb ftrebten über Iura ober lang nad^ SSetl^ätigung, nad§

innerer Organifation, Verlangten baju ferner ein3Jerein§* unb^erfammlungS =

r e d^ t. grft ber ßiberaliSmug, fpäter ber ©ojiali8mu§, fäm|)tten feit über liunbert Sfa^tcn

barum. S)er Liberalismus badete junöd^ft über baS politi'\ä)e unb baS toirtf d§aft =

l i (^ e SJereinSwefen äiemli(^ berfd^ieben. ©o fel^r er bie f^reil^eit beS erfteren als felbft=

öerftänblid^ forberte, fo mentg mar i'§m baS ätoeite ftimpatl^ifd^. 2)a er in ber ^politif eine

gut georbnete ©taatSgemalt unb ibeale 5Jienfd§en öorauSfe^te, fo fal^ er feinen ©d^aben,

ben bie toeitgel^enbfte 2?ereinS= unb SSerfammlungSfreil^eit l^aben fönne. ^n ber aBirt=

fd^aftSt:^eorie aber mar er nod^ gana in ben Stnfd^auungen beS aufgeflärten 2)eSpotiSmuS

befangen, beffen Slufgabe ber Äam^f gegen otte ßor|)orationen unb ©tänbebilbungen

war. 2Bie man atteS 3unftwefen befämpft l^atte, fo blieb man bis 1860—75 in ben

9lnfc^auungen befangen, jebc ^Bereinigung bon Unternel^mern unb 3lrbeitern fei ein

unbered^tigteS Mittel, fünftlid^ 3lngebot unb 9ladt)frage in il^rer SDßirtung iu befd^rönfen.

3Jlan war alfo mit ben entf^irec^enben gefe^lid^en S[Jerboten biefer SSereine einberftanben.
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9lur für bag ^jotitifd^e SeBen l^atte ber ßtl6erali§mu§ bie 5ßeretn§frei'§ett feit 1789 ge*

forbert; ba öergo^ er, ba§ toeber ber römifd^e 9tec^t§ftaat, nod§ ber StBfolutiSmuS Uon
1600—1800 fie ge!annt, bofe ber Ie|tere ben ©tänbeftaat nur burd§ bie UnterbrücCung

ober 33et)ormunbung atter 3Sereine unb Äor^jorationen üfiertuunben |atte.

i^nt Saufe be§ 19. 3fa'§r]^unbert§ tourbe bo8 SBerlangen nad^ ))olitifd§er, focioler

unb h)irtfd^aftli(i)er S5erein§freil§eit aber immer bringlic^er. 3ßo bie ©etoerbefrei^eit ge==

fiegt '§atte, geigten fid§ Öalb bie 9Infänge neuer SBereinSbilbungen aöer 2lrt; bie ^irbeiter

fa'^en fid^ ol^ne S5erein§freil§eit nad§ allen ©eiten ge'^emmt. S)er ©ocioIiSmuS '^atte bie

f^orberung ber S^ereinäfrei^eit öom ßiberaliSmuS al§ felbftöerftänblid^eS Urred^t iebe§

5Jtenfc§en übernommen, ]§offte er bod^ mit i^r bie befte^enbe ©taat§= unb 3öirtfc£)a|t§^

orbnung entgloei ju fd^lagen. 3ui^öd§ft tourbe aber nicf)t ^u öiel erreicht.

^n @nglanb beftanb jmar feit bem ^Jlittelalter jene germantfd^e SSereinSfrei'^eit,

toie fie ber Unentmidfelt^eit ber ölteren ©tootggeiüaÜ entf)3rad§, aber man l^atte bod^

fid§ nid^t befonnen, bie Slrbeiteröereine feit bem 13. unb 14. ^a^r'^unbert, bie religiöfen

feit ber üteformation ju öerbieten; atte SJereine mürben burd§ bie (Sefe^e öon 1795 unb
1817 in enge ©d^ranfen getoiefen, bie ©etoerfbereine ^aben erft in kngfamen ©d^ritten

1795, 1825, 1872 unb 1876 bie Slnerfennung ber ©taatSgemalt unter beftimmten

9ted£)t§borau§fe^ungen belommen- f^ranfreid^ ^atte bie S5erein§frei^eit 1789-1795.
S)ag fc^arfe @efe^ gegen bie S5ereine bon 1834 galt bi§ 1. Stuli 1901; bie 3Ser=

fammlung§frei^eit ift 1881 (30. 3iuni) etroaS erweitert toorben, unb ben ®emer!fdt)aft§*

unb 33eruf8üereinen ift 1884 (21. ^Jlärj) unter beftimmten S5orau8fe^ungen eine gemiffe

Srei^eit ber 33ett)egung geloffen, ^n Seutfd^tanb l§at nur 1848—50 öotle 3Serein§*

frei^eit beftanben ; 1850 famen in ben toid^tigften ©taaten fe'^r einfd^ränlenbe ©efe^c

;

bie .^oaIition§irei!§eit tourbe 1869 betoiEigt, aber o'^ne entfpred^enbe SJereinSfreil^eit.

^an ift bamit in ben toeiteften .^reifen ber ©efettfd^aft, bie immer bringlid^er

botte äJereinS* unb S5erfammlung§irei^eit forbert, ebenfo unjufrieben, toie anbererfeit^

bie 9legierungcn fid^ ]pxbht unb aögernb gegenüber ben f^orberungen öert)alten. 3öa§

ift batjon 3U i^alten? 3fft e§ rid^tig, ba^ bie 9legation be§ SJereingrec^teS bei ben

Siömern, bei ben ©taat§getoaüen be§ 17.—18. 3fa^r^unbert§, bie 3>orfid^t ber "heutigen

Slegierung nichts toäre ot§ eine unbegreiflid^e Äette öon falfc^er SlngftUdtifeit unb S3c^

bormunbungSfud^t ? 3öir glauben, ber Unbefangene unb ^iftorifi^ S)en!enbe toirb toenigften§

nid§t unbebingt fo urteilen.

@r toirb fid§ ^unäd^ft fragen, toeld^e toir!enben Gräfte ftd^ in bejug auf bie l^ier

einfd£)tägigen ^^nftitutionen gegenüberfte^en , eine ftarfe ober fd^toäd^ti(|e ©taatSgetoalt

einerfeitS, rein ^jolitifd^e ^Parteien ober fociate -klaffen onbererfeitS, eine ©efettfd^aft mit

'^od^enttoicfeltem 9ted§t§finn ober eine öon egoiftifd^en Seibenfd^aften jerfreffene, biö jur

©etoalt unb 9tebolution entfd^toffene. ^an toirb gute S^olgen eine§ freien 35erein§rcd^t§

toie ber meiften politifd§en ^rei^eiten öor allem öermuten fönnen, too eine fefte, geredete

©taat^getoalt übertoiegenb |joIitifd^en ^Parteien gegenüberfte^t, too ber Ätaffengeift nid^t

3U leibenfd§aftlid§ erregt unb t)er]^et;t ift. 2öo bie S)inge fid§ umge!et)rt öerlialten, lann

bie toeitge|enbe f^reil^eit jur 9luUöfung be§ ©taateä, ^u ^eillofen ©jperimenten , sur

9leöolution, pr ^^öbelbütatur toie in ber franäöfifd§en 9leöoIution fül^ren. Sia'^er ift

bie rabifalfte S3erein§frei|eit fein 3fbeal für alle 3eiten unb SBerl^äÜniffe. ^a'^er bie

nottoenbige f^orberung, iebeä S3erein§=, 3[Jerfammlung§*, 5prefered§t muffe bie ©d^ranfen

entt)alten, bie nad§ Sage ber ©ad^e im ©efamt* unb ©taatSintereffe nottoenbig finb,

um einerfeit§ bie günftigen S^olgen freier inbiöibuetter unb 33erein§bett)ätigung "^erbei*

jufül^ren, anbererfeitg bie nie gan^ ju öermeibenben ^i^räud^e nid^t ju ftarl an=

fd^toetten au laffen. Unb öor allem ift ftetä au beadt)ten, ob unb in toeld^em ^a^ ber

red^tlid^ getoäl^rte freie ©pielraum bie einfeitige .^taffenorganifation, fei e§ ber oberen,

fei e§ ber unteren ©täube fo forbert, ba^ au§ il^nen ©taaten im ©taate toerben, ba§ bie

ajereinäfrei^eit aum ©|)rengftoff für bie beftel^enbe Orbnung ber 2)inge toirb.

Söie liegen nun in biefer S3eaie'^ung bie S)inge "^eute im attgemeinen unb fpeciett

in i)eutfd^lanb ?

S>ie oberen klaffen finb, toie toir fallen, l^eute nid^t fo befäl^igt, fid^ a" organifieren
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toic bic SlrBeiter ; bicjen ift eine bünbijd^e, partci* unb ItaffenuiäBise, getoerfjd^altUc^e,

genofjenj(i)aftUc^e ^Bereinigung tro^ aller Söerbote unb ©injd^ränfungen be^ S5erein§= unb

35erfaminlunggrec£)t8 öiel mel^r al§ jenen gelungen. 2;a§ ift ben oberen Ätafjen un=

bequem, bielfai^ auö) ben 9iegierungen unb jwar um ]o me1)x, aU jte öon biejcn

klaffen beeinflußt ober gar bel^errfdit finb. 3Jtan juc^t be§l§atb ba8 freie SSereinäred^t,

fotoeit eS befielet, einfd)ränfenb gegenüber ben 3lrbeitern ju interpretieren, foteeit e§ nid^t

beftc'^t, feine Slnberung ju l^inbern. 5Ran überfielet nur, ba^ man bamit aud) bie normale

©ntttjirfclung be§ 5lrbeitert)erein§ioefen§ l^inbert. 6§ ift ein Unglücf, ba^ man feit 1869

fi(^ in ^eutfd^lanb »eber entf(i)IoB, ein ©etoerlfc^aftSgefe^, no(| ein moberneä S5ereiu§=

unb SßerfammtungSgefe^ ju ertaffen. 6rft je^t (1908) ermatten ttir ein Iiberate§ 33erein8gefe^.

5)abei l§at fid^ nun aber auc^ in ben oberen Älaffen tro^ i^re§ ^fnbiöibualiömuS

in ben legten 30 Sfa^ren eine Stnberung öoßäogen. 9leue ftänbifd^e ^nfi^auungen er»

ftarlen, fud)en fid) in «Sitte unb ©etoo^^n^eit ju befeftigcn, beftimmte ^^erfonen toon

beftimmten SBerufen auSäufd^Iie^en. £ie ^Irbeiteröerbänbe ^ben Unterne^merherbänbe

erzeugt, bie in S)eutjrf)tanb feit ^elin Sauren rafc^ erftarlt finb unb üiel engl^eräiger

unb egoiftifd^er auftreten al§ bie englifc^en. ^n |)anbel§*, ßanbtt)irtfd§aft§«, |)anbiDerfer'

fammern, ©^nbifaten, i5abri!anten= unb anberen S3erbänben fd)Iie§en fid^ bie Untere

net)mer aufommen ober merben öon ben 9tegierungen bereinigt, ©e'^t ba§ fo toeiter,

fo merben bie oberen Älaffen balb äiemtid^ ttieitge^enb organifiert fein, fo wirb bamit

bie greil^eit ber S3eruf§toa^{ unb ber (Semerbe me^^r ober toeniger eingef(^ränlt; bie

großen ®rtt)erb§* unb SlltiengefeEfdt)aften , bie 9linge unb Kartelle toetben eine Wa^t,
hinter metdier beftimmte klaffen fte^en, meldte julefet bie üiegierung unb bie SSolfStoirt*

fdCiaft bel^errfc^en.

^ur furäfid^tige ober Älaffenregierungen fönnen bie ©efa^^ren überfe^^en, bie ba

bro^en : eine uneingefc^rdnfte SSereinS^ 3lffociation§*, .^orporationSfrei^^cit fd^Iie^t, fomeit

fie biefen Älaffen au gute lommt, bie ©efa^r ber .^(affen^errfd^aft in fid§, mie fid^ baS

ftetS jeigte, toenn man bie oberen Ätaffen fid§ gan^ frei organifieren lie|. @§ ift eine

@efa^r, bie !aum geringer ift a(§ eine flaffenegoiftifd^e Orgonifation ber ?lrbeiter, toie

mir fie in 2;eutfdt)(anb burd§ bie. ©ocialbemofratie l^aben, mie mir fie öergeblidE) unb

ungefd§ic£t huxä) ein ?lu§na^megcfe^ öon 1878—90 bannen tooltten.

grcilic^, meber bie ftaffenmä^ige Orgonifation ber Unternel^mer , nod^ bie bet

5lrbeiter ift l^eutc ju ber^^inbern. SBeibe finb §eute nötig, finb bie S3orau§fe|ungen

unferer fortfrf)reitenben , toirtfd^aftlid^en unb focialcn ©ntmidelung. Seibe werben fid^

gegenfeitig in ©d^ai^ 'Eialten unb toerben burd^ i^^re ^riebenSberlianblungen bie fünftige

beffere Orgonifation ber S5oltgmirtfd§aft borbereiten ^^elfen. ^eil man fie gor ni^t

^inbern tonn, mu^ «Stoot unb 9{edf|t bie milben SCÖoffer be§ ^loffenegoiSmuS ftd^ nid^t

felbft unb bem ©ditDergeroid^t i^rer Seibenfdtiaften überloffen, fonbern mu| bie i^onöte

bauen, in benen fie fegenSreidf) toirfen. Unb boju gehört au(^ ein relotib freie§ 3Jerein§=

unb 3)erfammlung§re(^t. 2Bir feigen in @ng(anb, wie ein foId^eS eraiel^enb Wirft, ben

foaiolrebolutionören ©efatjren bie ©pi^e obbrid^t.

^on fönnte einwenben, bie englifd^en ©rfol^rungen bewiefen nid^tS für un§ ; unb

gewi§ '^ot (Snglonb bie lange ©d^ule bolitifd^er ^^reil^eit bor un§ borouS. 5Jlan !önnte

oud^ anführen, bie Erfahrungen in ben romonifc^en unb flobifdt)en ©tooten aeigten,

Wölfin man fomme. 5lber bie 3uftänbe ]§ier loffen fid^ mit ben unfern nod^ weniger ber*

gteidtien al§ bie engüfd^en. SSielteid^t ge'^t ba§ neue robitole fronaöfifd^e S5erein§gefe^

öom 31. 3fuli 1901 in einaelnem etWo§ a^ toeit; ober eine liberale 3^eform war bort

nötig, wie bei un§. Unb bebeutfome ©c^ronlen ber bcrfd^iebenften 5lrt enthält oudl) biefeä

@efe^, a- ^- für fird)li(^e Sßereine, für ben IßermögenöerWerb ber SJereine ufw.

gür Sieutfd^lonb ift aur 3eit gor feine ©efol^r bor^nben, bofe ba§ neue, l^ier not=

wenbige gied^t au Weit gel^e; e^er bog ©egenteil. 2)ie ©efo'^r, bo^ bie ©ociolbemofrotic

babur^ geftärft Werbe, ift geringer ol§ bie SGßal§rfdeeinli(^tett, ba§ bie freie Setl^ätigung

ber inbiöibueHen .Kräfte politifdl) eraie^enb Wirte. Unfere beutfd^e ©toot^gewalt ift fefter

funbiert al8 jebe onbere; aber borum fonn fie oudf) etwa§ wagen. Unb unfcr 3SolfS=

d^orofter ^ot bodj im @runbe einen fo ftorfen gied^tgfinn, ba| er bem ÄloffenegoiSrnuiS
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enty^ircd^enb bie äöage l^oltcn toirb. S)e§'^at'6 tottb eine lutafic^tige UnterbrüiIunQS*

^joliti! me^r fd^aben al§ eine liberale Söereinggefe^gebung.

91otüxlic^ ntu^ bie neue ©eje^gebung bie ©c^ranfen enthalten, bie im ©ej.amt*

intereffe ben klaffen, ben Vereinen, ber öffentlii^en 3lgitation gebogen toerben muffen.

®ann toerben toir l^offen !önnen, ba^ bie neuen (Sefe^e nid^t eine 2Baffe für ben

©ociaü8mu§ »erben, unfern ©taat ju bernid^ten, fonbern ein ^ittfttument, bie ^Jlaffen

|)olitifd§ 3U SSernunft unb @ered§tigfeit ju er^iel^en.

äöir bürfen un§ gemife nic^t auf ben ©tanb^unlt rabüaler naturred^ttid^cr

f^ütionen unb <g)offnungen [tetten, jebe SSerme^rung ber inbibibueEen unb 3Serein§«

frei^eiten bringe ©egen; mir muffen jebe neue f^reil^eit ben 3!JlenfdC)en , il^rer geiftigen

unb fittlid^en ÄuÜur, i'Eirer mirtfd^aftli(^en ßage, ben augen6Ucitirf)en 2öal^rfc£|einlid)feiten

an:paffen. 3llöer mir muffen aud^ l^ier eingeben! bleiben, ba^ nur bie Hebung ber

Waffen, i^re Seilnal^me am öffentlid^en Seben, i'^re 5lu§ftattung mit ftaatlid^en Steckten,

it)re ©rfüliung mit ftaatlid^er ©efinnung un§ ein gefunbe§ öffentliches unb mirtfd^aft=

lid^eg ßeben garantiert. Unb att' ha§, ift nirf)t möglid^ o'^ne ein t)'öf)txt^ 3}lafe bon

i^reil^eit, al§ mir c§ bigl^er l^atten.

137. ©d^lu^betrad^tung über bie fociole Älaff enbilbung. 3öie

mir mel^rfad^ ermähnt, toerben mir erft im smeiten Steile auf bie fociale @efamt*

enttoidelung !ommen. ©o "^aben mir T^ier nur fur^ bie Elemente einer focialen Maffen*

leiere, bie mir ju geben fud^ten, jufammeuäufaffen.

,_,3luf bem ©efe^ ber 3lrbeit§teilung/' fagt @ngel§, „beru'^t bie Seilung ber ®e.

feEfd^aft in klaffen." 2öenn bie§ felbft ein §ül§rer ber ©ocialbemofratie iu^itU, fo

toerben aEe biEig 2)enfenben e§ nid^t leugnen fönnen, ba^ bie "^öl^ere Kultur, toeil auf

3lrbeit8teilung beru^enb, aud§ öerfd^iebene fociale klaffen l^aben mu^. Sfebe Älaffen*

orbnung, meldte ben f^ä^igfte« unb 33eften l^öl^ere ©teEung giebt, erfdieint bem naiben

Urteil gered^tfertigt. Unb jebe 3lu§bilbung einer Maffenorbnung pngt mit bem 9luf=

fteigen ber Süd^tigeren , mit ber güi^rerroEe gufammen, toeld^e ben ßeiftung§fä^igften

ftetS bon felbft äufäEt. €)f)m biefe§ Sluffteigen, o'^ne biefen ^luSlefebrojei gäbe e§

feinen i^ortfd^ritt irgenb meld§er 9lrt. SlEe ©tämme unb S5ötfer finb nur auf biefe

Söeife üorangefd^ritten; bie fälligen, aftiöen, tröftigen Elemente übernahmen bie ^^ü^rung;

eg l^anbelte fid§ babei übertoiegenb unb im ganzen um bie ©iege ber größeren !örber=

lidtien ober geiftigen Äraft. S)ie .^errfd£)aft , bie biefe Slemente üben, toirb aEgemein

aud^ juerft tro^ il^rer nie fe^lenben ^Jlipröud^e banfbar anerfannt, fie toirb mit ^in==

gebung unb 2;reue belol^nt; fie ift in i'^rem^erne ftetä eine bere(^tigte, oud§ toenn

fie auf ©etoalt unb Untertoerfung beruht. S)ie Untertoerfung ber fd^mäd^eren bur(^ bie

ftär!ere unb fähigere 9taffe, ber ^jolitifd^ unfähigen 3ld£erbauern burd^ Iriegerifd^e |)trten*

ftämme mar bem ^ortfc^ritte bienlid^, toenn fie eine beffere 9iegierung, geiftige, ted^nifd^e,

moralifclie ©räie^ung, befferen ©d§u| nad) au^en brad^te. 3)ie ^errfdiaft be§ rittexlid^en

g^eubalabelS öom 11.—14. ^fdl^r^unbert , bie Seitung ber ©tobte burd§ bag ^atriciat,

bie Drganifation ber Unterne'^mungen burd^ bie ^aufleute öom 17.— 19. ^a'^rl^unbert

toaren lauter ©iege l^öl^erer klaffen, toeld^e jugleic^ ber ßJefamt^eit bienten, fie förberten.

äöie ber gtabifale i^. 31. Sauge bie 3lrifto!ratien bamit rechtfertigt, bo^ fie bie ^Jlufter

unb SSorbilber für aEe§ meitere ©treben, für aEe fbäteren Generationen unb SSölfer

lieferten, fo fönnen mir l^eute fagen, feine Demofratie, feine 3lrbeiterflaffe :§ätte g^ül^rer

unb 3fbeen, toenn fie nid^t biefelben gauä ober teiltoeife au§ ben oberen Älaffen be^iel^en

fönnte. SSebeutenbe Äultur^iftorifer l^aben bie freilid^ nod§ nid^t betoiefene .^t)bott)efe

aufgefteEt, ba§ 3ui^üc£finfen unb filtern ganzer SSölfer unb Kulturen berul^e ftets

mefentlid§ auf bem SSerlufte il^rer Slriftofratie , auf ber p geringen gcrttjflan^ung ber»

felben, auf ber S5erbannung unb |)inrid§tung ber f^ä^igften, auf ber bolitifd^en S3er*

folgung aEcr ^öl^erftel^enben (fo ©obineau, ßa^ouge, ©eedC, 9lmmon). 3»ebenfaE§

toerben toir jugeben, ba| toir feine '^b^ere Äultur fennen, ol^ne bafe getoiffe ariftofratifd^e

Greife eine leitenbe ©teEung einnel^men. ^n biefem ©inne ^t ©dE)äffle red^t, toenn er

fagt, baB jebe Striftofratie beffer fei ol§ bie Slbtoefen'^eit jeber ^Äriftofratie.

Slber nid^t blo| bie oberen klaffen, aud§ bie mittleren unb unteren erfd^einen mit
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i^rcn tigentümUd^en S3eruf8ft'^ären , il^rcn eigentüinlid)en ©igenfd^aftcn , Sugenben unb

trieben al8 eine ißerei($etung ber fociolen ©eineinld^ait. 6in gro^eg ßulturöol! braucht

öerjd^iebene 3Jtenfd)ent^pen, tote nur bie t)er|d)iebenen Älajfen unb i^rc Drganijatton jte

liefern. Sa^u gel^ört ber i^Ieife, bie ©l^rbarfeit, bie gamilienaui^t be§ ^ittetftanbe§,

baö lebenbige ©emütäteben unb bie 3lufopferung§fäl§igfeit ber unteren Ätajfen ebenjo

toie bie @eifte§!raft unb ba§ ©etbftbenju^tfein ber oberen. S)ie 3lu§bilbung beg Sfnbiöi*

bualiämuä, beg feineren ^ieröenlebenS , ber SCßiff enfd^oft , bie ©d^affung öon ^enfd^en
mit |)errf(^ertDinen unb Unbeugfamfeit, Don Übermenfc^en , toie man feit 9tie^f(^e fagt

unb [ie übermäßig öerl^errlid)t , ift ©ac^e ber mittleren unb oberen ©tänbe, bie ber

©emein», ber reügiöfen unb f^m^of^ifd^en ®efü|le, ber berben Äörperfraft, ber gefunben

IRusteln <Ba6it ber unteren klaffen. S)arum fonnte 2reitf(i)!e mit 9{ec^t jagen, le^terc

feien ber ^Jungbrunnen ber ©efeÜfd^aft; bur($ fte erl^ält fic^ ba§ @emüt, bie i^raft unb
bie ©efunb^eit, burd) bie oberen bie ©efittung, ber ®eift, ber ^ottfc^ritt, bie ©enialität,

bie 2::§attraft.

2Benn unb too bie oberen Ätaffen nad§ 2lblauf öon ©enerationen unb ^a1)x^

'^unberten begenerieren, toie ba8 ein allgemeines ®efe^ ber ©efd^id^te ju fein fcEieint, fo

ift iii ben mittleren unb unteren, bie ton ben ^^e^lern unb Sntartungen ber oberen

öielfac^ frei bleiben, ber 6rfa^ gegeben; i^re Talente bringen aU einjetne in bie

2lriftofratie ein, oerjüngen fie, teiltoeife fteigen fie als (Sefamtl^eit ober in größeren

@rut)pen tmpox. Äeine ®efeEf(i)aft fann o^ne ein fold§e§ 5luffteigen , bag berfd^iebene

klaffen öorau§fe^t, befielen. S)ie filaffen'^ierarc^te mit i^rer 3}erfd^iebent)eit ber @t)re,

ber 5Jiacf)t, be§ 33efi^e§ ift ba§ toefentlid&e S'ufti^ument, ba§ ben gefeüfc^aftlid^en ^^ort^

fd§ritt in Bewegung ertiält. SBenn e§ für ben einzelnen fein 3iel be§ 3lufftreben§,

!eine erreid^barc l^öl^ere (Stellung mel^r giebt, fo erlahmt atte (Energie, öerfiegt aller SQßett*

betoerb; öoEe feciale ®leic£)l)eit toäre ber Stob ber ©efettfc^aft. Söenn ber 5Jlenfd6 feine

Hoffnung me'^r l^at, feine Sage ju öerbeffern, fo berbrangt 5Jlutlofigfeit unb i^nbolenj

aEe§ Streben.

;3ebe klaffe ift anä) für fid^ burd^ bie 3ufammenfaffung unb Unterorbnung ber

einzelnen unter i^re Senbenjen ein Sfuftrument fittlic^er Drbnung toie jebe anbere @e=

meinfd^aft. Sie Maffenfitte unb bie Maffene^re er^ie^t, fittigt, atoingt ju Opfern, au
3ud^t, äu ©el^orfam.

^reilic^ fielet biefen 2öa^rl)eiten nun eine onbere nid§t minber fidlere entgegen:

bie äunelimenben ^(affengegenfä^e toerben unter Umftänben fo gro§, ba§ bie ©inl^eit beö

SSolfeS, bie f^m|)at^ifc^e SBed^fettoirfung atoifi^en ben .klaffen, ber f^riebe in ber @efett«

fd§aft bebro'^t ift. 3febe normale @efeIlfcE)aft fann nur beftel)en, toenn eine getoiffe ßin^

i^eit, fei e§ ber 9leligion, fei e§ ber ©taatSgefinnung, fei e§ ber Silbung unb ©efittung,

tro^ aEer S5erfd£|ieben!§eit fid^ erplt. S)ie übermäßig june'^menben 2}erfd£)ieben^eiten

toerben nun aber toeiter burd^ ^iPraud^, burd§ falf(|e Sied^tSenttoidelung , burd) ge*

l^dffige Übertreibung ber Älaffen|errf(i)aft unter Umftänben big jur Unerträglid^feit ge*

fteigert. 3öo biefe ©rfd^einungen fid§ geigen, ba toirb mit ben toai^fenben ©egenfä^en
ber förjie^ung unb ber ßebens^altung, beg 35efi^eg unb ber 5Jtad£)t, ber S^^re unb beg

9ledf)teg erft bie ©ntfrembung unb bag ^i§öerftänbnig , bann ber ^a% unb ber 9leib

immer mel^r junel^men; eg fönnen fid^ fo anlegt bie öerfd^iebenen i^laffen toie 2ob=
feinbe gegenüber[te|en

, jebe klaffe mit ber glei(|en beg 9luglanbeg f^m^af^ifd^er fid^

berül^renb alg mit ben öerfeinbeten klaffen ber eigenen |)eimat. Unb fällt nun mit

ben "garten unb fribolen ^JliPräud^en ber -g)errfd^enben ein @rtoadC)en beg ©elbftbetou|t^

feing ber unteren Älaffen, bie ©rfe^ung ber ütefignation burd) fül^ne aftiöe Hoffnungen
aufammen, fo entfielet ber getoaltt^ätige Älaffenfampf/ bie Sdeöotution, ber Sürgerfrieg.

2)ag ©emeintoefen ge^t au ©runbe ober gelangt erft burd§ attertei kämpfe, Umbilbungen
unb SHeformen nadf) unb nad^ toieber au leiblid^en ^^riebengauftänben, wenn eg gelingt,

ben einenben Elementen ber Kultur toieber bie Cber^anb über bie trennenben au öer*

fd^affen, bie Entartung beg Älaffenregimenteg , bag ein ariftofratifd^eg ober ein bemo*

fratifc^eg fein fann, jeroeitig au befeitigen ober au milbern. 2öir fommen barauf aurüdf,

©(^moller, (Smnbrl^ ber äSolfgroirtfd^aftäle^re. I. 7.—10. Xaufenb. 29
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^ier fd^Ue^en toir mit bex Vorläufigen ßxfenntniS: feine l^ö'^ere i?ultut ol^ne

klaffen unb ifire Söedijelmitfung ; bie Äla|jenorbnung ift normal, loenn fie ben t)er=

f(i)iebenen burdbft^nittUc^en i^ä|igleiten unb Seiftungen entjprid^t; baS ift :^äufiger Bei

einer neuen Älaffenbilbung ber fjall ali Bei einer ölten, toerfteinerten
;

jebc einfeitig

3ur |)err|(^aft fommenbe .klaffe öerfuc^t ba§ 9ied^t unb bie ^^nftitutionen in egoiftijd^em

©inne umaubilben; bie *IJlife6räu(i)e einer fiegenben 5lriftofratie finb anbere al§ bie

einer aur |)errjct)ait fommenben S)emofratie, aber e§ fragt fic^, tteld^e größer finb unb

bo§ ©efamttool^l mel^r fd^äbigen. 3^e toeiter eine l^errjd^enbe Älaffe mipräudilic^ 5Befi^

unb ^aä)t , @^re unb ©influfe anber§ öerteilt, al§ e§ ben burc^f(^nittlirf)en ©igen»

fdbaften ber ^enfdien entf))rid£)t, befto fd^limmer merben bie 3"[tänbe. 3febe jur ^err*

\ä)a]t gelangenbe klaffe fteljt, Bis fie i'^ren ^ö^epunti erreicht l§at, im 2)ienfte ber

®efamtentn)icEelung; ob unb toie lange fie fid) auf biefer .^ö^e erl)dlt, pngt öon ber

f^rage ab, ob unb toie lange i'^re gä^ißfeiten unb jlugenben biefelben bleiben, ob fie

rafc^ entartet, eine ju grofee 3<il)l unfät)iger Elemente in fid§ birgt, ob fie ilire ^fliditen

öernac^läjfigt, einem trägen ©enufeleben fid^ ergiebt, in fi^mu^iger SBeije fidt) bereid^ert,

ob il)r SSermögen unb 6in!ommen ju toudierifd^en Urfprung |at, in au großen ©egen*

fa^ ju i^ren Seiftungen tritt. S)ie mittleren unb unteren Älaffen fommen nidt)t fo leidtit

unb fo oft in bie Sage, i^re ©teHung ju miPrauc^en; aber bie großen politifdien

©iege ber 5£)emo!ratie, toeld)e toir in ber S3ergangenl)eit, in ©ried^enlanb unb 3fiom unb

im 5Rittelalter erlebten, jeigen un8, ba§ biefe klaffen über lurg ober lang enttoeber ber

|)errfd^aft eines |)opulären SiiftatorS an^eimfaÜen ober bie SJlad^t unb bie ginangen

be§ ©taateS äerrütten, ju gejunben ^Reformen unb 9teugeftaltungen unfäl)ig finb unb

nad§ fürjerer ober längerer 3^^*/ ^^^ ungefd^itften ober gar lieillofen Sj^erimenten toieber

ber .g)err|d^aft öerluftig gelten. Cb e§ in ber neuern 3eit anber§ gel)en toirb, bleibt nod§

obäutoarten. @§ toirb unter beftimmten SSer'^ältniffen bei feiten '^ofer ^)olitifct)er Sßitbung

ber ^Raffen unb bei gleidtier 6inIommen§öerteilung bielleidC)t einmal möglid^ fein. %ax
^eute liat e8 nod§ faum ben 5lnfd§ein.

S)a§ ganje ^Problem ift ein fittUd£)»t'f^d§ologif(^e§ auf ber einen (Seite, ein fold£|e§

ber toirtfdfiaftlic^en unb ^)olitifdC)en ^inftitutionen unb i^ier gortbilbung auj ber anberen.

®er S^etfud^, au§ ber jied^nif unb ber Sefi^berteilung attein bie Älaffenbilbung unb

alte il^re folgen abzuleiten, ift fo öerfe'^lt toie ber, auS biefen felben Urfad^en eine

!ünftige SSefeitigung alter focialen Maffen betoeifen ju tooKen.

1* 2)le Utttetttel^wuttö» 3)ie ©ttttoirfelttttg ber ©efd^äft^* unb SSetrieB^formetu

a) S)ie äiUun unb tin^a^tun %otmtn*

5lIIgemeine§ : atofd^er, ®te Snbuftrte im ©roften unb filetnen. ©egentoart 10, 1855, unb
Slnfii^ten b. fSM. 3. Slufl. 2. 1878. — ©c^öffle, S)a§ gefeülc^aftitele ©ijftem ber mcnfdölitiien

Sßirtjd^aft. 2. 2lufl. 1867, § 107—115. 3. Slufl. 1873, § 211 ff.
- ®erf., 2)ie SlntDPnbborfeit

ber oetjd^iebenen Unteruc:^niung^fortnen. 3- f- ©t- 1869.— jDerf., fiapitaüömu§ unb 6ociaU§mu§.
1870. — ©(^mollcr, 3)ie gejd^ict)tlidöe ©ntroidelung ber Unternel^mung. 13 Slb'^anblungen. 3f. f.

©.2}. 1890—1893. — «Bücher, ©eroerbe. 3m ^M. 1892 u. 1900. - 3)erj., 3)te getterbltd^en

SBetrieb§f^rteme in i:§rer ge^c^ic^tlid^en gnttoidelung, ©ntftel)ung b. 23.20. 1893—1906. — ©ombart,
S}ie geteerblid^e Slrbeit unb tl)re Organisation. 51.

f. foc. @. 14, 1899.

ältere 2lrbeit§genDffen|(^aften : ©tieba, 3)ie 3lrtele in JRufelanb. S- f- 5^- 2. ^. 6, 1883.—
©tä:^r, Über Urfprung, ©efc^ic^te, Söefen unb SSebcutung beS ruffifd)en 5lrtel§. 1890 u. 1891. —
©c^moUer, 3)ie ältere Slrbeitägenoffenfc^oft. ^. f. ©.25. 1890. - 2lpoftol, 3)a§ 9lrtel. 1898.—
5pincu§, 5S)a§ neue rujfifc^e 3lrtetgeje^. ^. f. 31. 3 gf. 27, 1904.

3Jlittelaltfrac^e§ ©ilbctoefen: 2öttba, 2)a8 ©ilbetoefen bc§ 3Jitttelalter§. 1831. — Toulmin
Smith, English guilds, 1870. — 9tie^fd^, Über bie nieberbeutf(^en ©enoffenjd^aften. Tlon. 93er. b.

23erl. 2lf. 1879. — 3) er f., Über nteberbeutfdie Äaufgilbcn. 3)af. 1880. — ^oentger, 3)er Urft)rung
ber Äölner ©tabtüerfafjung. 2ßcftb. S- 188^/ 2. — 2) er f., ®te ältcften Urfunben ber Kölner SRu^r»

äci^c. aJletDiffenfeflfd&r. 1895. — ?ßa^3penbeim,5Die altbänifd^e ©c^u^gilbe. 1885. — 2) er f., ©in
altnortoegifi^cg ©ci^u^gilbenftatut. 1888. — ßrufe, 3)tc Äölner üüd^crjec^e. Bfitld^i;. f. SR.®- germ.

5lbt. 9. 188. — Gross, Guild merchants. 2 Vol. 1890. — Hibbert, The influence and deve-
lopement of english guilds. 1891. — Segel, ©täbte unb ©üben ber germanijd^en 23ölfer im
aJhtteloUer. 2. 23. 1891. — b. 25clon7, 2)ie «ebeutung ber ©ilbe für bie entfte:^ung ber ©tobt»
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öerfaffuttg. 3f. f. 91. 3 g. 3, 1892. — 3)oren, Uttterfud^ungen jur ©efd^id^te ber Äaufmannigilben
be8 5RitleIaIter§. 1893. — Van der Linden, Les guildes marchandes dans les Pays-Bas au
moyen-äge. 1896. — b. Söfd^, ®ie Kölner ÄaufmannSgilbe im 12. ^o'^r^unbert. 1904. —
^ood^im, ©tlbe uttb ©tabtgcmeinbe in greiburg i. SB. (^agebornfeftg.) 1906. — 2) er f., 2)ie

föilbe qI§ gornt fiäbtifd^er ©emeinbebtlbung. SBeftb. S^itf^r. 26, 1907. — 3)anebcn jo1)Ireic^e eng=

lijc^e, franjöfifdie, belgijd^e Siteratur, oud^ öiel 5Rateriol in ben aEgemeincn 25ßerfen öon ^ßigconneau,

Unwin u. a.

©ntfte^ung ber lanbteirtfti^aftltd^cn Unterne!)mung: Sangetl^al, ©efd^id^te ber beutfd^en Sanb»
teirtfc^aft. 4 S3b. (bi§ 1800). 1847—56. — ^raaS, ©efc^t^te ber Sanbloirtjc^aft in ben legten

100 ^al^ren. 1852. — ^artftein, 2)ie g^ortfc^ritte in ber englifc^en unb fd^ottifc^en Sanbtoirtid^aft.

1858. — @I§ner, Sic ^ortfd^ritte ber beutfdjcn Sonbtoirtfd^aft öom legten Sfa^^rjelint be§ borigen

3a^rl^unbert§ hi^ auf unjere 3^'*- 1866. — 2Beber, Über ben gegenirärtigen ^uftö"^ ^^^ Sanb«
toirtjd^aft in aBürttcmbcrg. 3. f. BtM. 27. 1871. — ©ettcgaft, S)ie Sanbtoirtf^aft unb i'^r

betrieb. 3 SB. 1875—79. — SBäuerlid^e 3u[tänbe in 3)eutfc^lanb. ©. b. Sß.
f. ©. SBb. 22—24. 1883.

— ü. b. 6JdI^, ^anbbuc^ ber lanbtoirtfc^oftlidöcn S8ctrieb§Ie'f)re. 1886. — 2) er f., ©efc^id^te ber

beutfc^en Sanbttirtjd^aft. 2 SB. 1902-3. — 2)er Sffiu(^er auf bem Sonbe. ©. b. So. f. ©. SBb. 35. 1887.
— SBudhenbcrger, SUgrorwefen unb SHgrarpoIitif. 2 SB. 1890, 1893. — Änapp, 3)ie erbuntcr=

tl^önigleit unb bie lapttalifttfc^e Slßirtfc^aft. % f.
®.SB. 1891. — fiautSf^, 2;ie SKgrarfrage, eine

Überfielt über bie 2:enben3en ber ntobernen Sanbroirtfc^aft unb ber 5lgrart)olitif ber ©ocialbemofratie.

1899. — ©ering, Sie SHgrarfragc unb ber ©octolismus. 3. f. @.SB. 1899. — spring^Ijeint,
Sanbwirtfd^aftlid^e «Dlanufaftur unb eleltrifd^e Sonbh?irtfc^aft. SK. f. foc. ®. 1900. — ©tumpfe,
2)er lanbteirtfd^oftlic^e ®rofe=, a)}ittel» unb ßteinbetrieb. 1902. — Rider Haggard, Rural
England. 2 vol. 1902. — ©foIn?eit, Sie öfonomifdicn ©renken ber i^ntenftbierung ber 8anb=

»irtfci^aft. 1903. — Saöib, ©octati§mu§ unb ßanbtoirtfd^oft. I. 2)te SBetricb§frage. 1903. —
©ombart, Sie beutfci^e SBolf§»irtf($aft im 19. 3oI)rt|unbett. ©. 374

ff.
1903. — ßebt), Ser

Untergang ber fteinböuerlic^en SBetriebe in (gnglanb. 3. f. 9t. 3 ^. 26. 1903 (SajU ^a§bad|,
Ser Untergang beg englifd^cn SBouernftanbe§ in neuer SBeIeud)lung. 21. f. foc. @. 24. 1907.) —
Serf., entftet)ung unb 3iücfgangbe§Ianbwirtf(^aftIid^en®rofebetrieb§. 1904. Saju 3^. f.

®.SB. 1904,

©. 1544. — ^ollmann, Sie gntujidfelung ber bönifd)en Sanbwirtfdiaft unter bem Srude ber

tntemotionalen ßonfurrenj. 1904.

f)anb»erf unb (Bewerbe älterer 3cit: .^irfd^, Sa? ^anbwerf unb bie fünfte in ber d^rift^

lid^en 3eit. 1854. — Sllrnolb, Sa§ Sluffommen be§ |)anbtoerf§ im aJlittelalter. 1861. — SEßerner,
Urtunblic^e ©efd^id^te ber Söfaufi^ S^ud^mad^er^unft. 1861, — SBö^mert, SBeiträge gur ©efd^idöte bei

3unft»efen§ (brcmifd^e§ 3unft*''fyen - ©(^ufteraunfl). 1862. — (.^ilbebranb), 3ut ®efd|ic^te ber

beutfc^en SEBoüinbuftrie. S- f- 9i. 1. 5. 6 u. 7. 1866. — ©d^önberg, 3ur toirtfd^aftlic^en SBc=

beutung be§ beutfc^en 3unfttt»efen§. S- f-
91. 1. g. 9. 1868. — ©tal^I, Sas beutf^e |)anbwer!. I.

1874. — ©demolier, ©trafeburg jur 3eit ^er 3"nftfämpfe. 1875. — Ser f., Sie ©trafeburger
3:ud^er= unb SBeberjunft. 1879. — ©tieba, Sie entfte^ung be§ beutfd^en 3unfttoefen§. 3. f- 91.

1. i^. 27. 1876. — Fagniez, Etudes sur l'industrie et la classe industrielle ä Paris au 13.

et au 14. sieclo. 1877. — Serf. , Documents relatifs ä l'histoire de l'industrie et du commerce
en France. 2 vol. 1898 et 1901. — Serf., Corporations et Syndicats 1905. 2 ed. — Rene
de l'Espinasse et Bonnardot, Le Livre des metiers d'Etienne Boileau. 1879. — Ser
erftere, Les metiers et corporations de la Ville de Paris. 3 vol. 1886—97. — ^. 9Jie^er,
Sie ©traPurger ©olbfd^micbejunft bi§ 1681. 1881. — SBIümfe, Sie 6anb»er!cräünfte im mittel
olterlic^en ©tettin. 1884. — ©eertng, ^anbel unb ^nbuftrie ber ©tabt Safel. 1886. — ^ß'^tltpfi»
Sie getoerblid^cn ©üben be§ 9nittelalter2. 5?r§. ^b. 69. 1892. — Serf., ^anbtterf unb ^anbel
im bcutfd^en 9JtittclaIter. 9Jiitt. b. atnft- f- öftt. ®efd^. XXV. — &. 2lblcr, Sie fjleifd)teuerung§=

politif ber beutfd^en ©täbte beim 2lu§gange be^ 9JtitteIalter§. 1893. — Radocanachi,
Les corporations ouvrieres ä Rome depuis la Chute de l'Empire. 2 vol. 1894. Saju
S. ^ artmann, 3ur ©efc^id^te ber Bünfte im frü-^en 9Jtittetalter. 3. f. ©. u. SIÖ.®. 3, 1894 für
röm.jb^j. Urfpr. ber ital. 3ünfte. — ßberftabt, Magisterium unb Fraternitas. 1897. —
Serf., Sa§ franjöfifd^c föen7erberecE)t unb bie ©d^affung ftaatlid^er ©efc^gebung unb Söertealtung in

granfreid) Dom 13. Sabr'^unbert bis 1561. 1899. — Serf., Sie entfte^ung bes 3unftttefenö. 1900.
— Martin Saint-L6on, Histoire des corporations de metiers depuis leurs origines jusqu'ä
leur suppression en 1791. 1897. — Sor cn, entiridfelung unb Drganifation ber gtorentiner 3ünfte
im 13. unb 14. 3a^rf)unbert. 1897. gortf. 15.-16. ^a^rf). 19Ö8. — Suncfer, Sa§ mittelalterliche Sorf^

geujcrbe nad^ ben SEßeigtumSüberlieferungcn. 1903.— ßeutgen, tmter unb 3ünfte, jur ©ntfiebungi»
gefd^id^te bee 3unftK»efen§. 1903. Saju ©an ber, 3ur Söerftönbiguug über bo§ mittelalterliche 3u«ft=
Problem. 2f. f. ®. Sß. 1904. — ^. b. ßöf d^ , Sie Kölner 3unfturfunben bi§ jum ^alire 1500. 2 SBbe. 1907.

.^anbtoerf unb ©cWcrbe 1500—1800: Sampred()t, Sßon ber Äameralberfaffung unb S8er=

Haltung ber ßanbnjerfc, gobrifen unb SKanufafturen. 1797. — Ort 1 off, Corpus juris opificiarii,

1803 unb 1820. — Herbert, History of the Twelve great livery companies of London.
2 Vol. 1836—37. — ©c^üj, Sie altteürttembergifclie ®e»ecbeberfaffung. 3. f. ©t.äö. 1850. —
SBerlepfc^, ß^ronif ber @e werbe. 9 SB. 1850-53. - |)o^nborf, 3ur @efdE)ic^te ber beutfd^en

3ünfte. 1861. — gieimann, Sie ©trotten in ^Pommern im 16. unb 17. Jfa^r^unbert unb ü}t

ßampf mit ben 3ünften. 3. f. ^reufe. ®efc^. u. Sanbeef. 3, 1868. — SRefcftauer, ©efc^id^te ber

^anbtterföjünfte unb ber Äaufmannögremien mit ber öfterreid^ifc^en SBureouIrotie , bom @nbe beä
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17. 3a:^rt)unbertg biö 1868. 1882. — 3Jt. «Bte^cr, ©efc^ic^te ber ptmfeifd^en .&aTtbtDerferi)olitif Don
1640—1740, 1. 1884, 2. 1888. — ©demolier, S)a§ bronbcnburgtfcfi^preufeifd^e ^nnunflätoefcn 1640

big 1800. gorfdjungen jur branbenbutfli^ = preu6ijd)en ©efdiic^te 1, 1888 unb U. Ü. 1898. —
®otf)ein, ^forj'^eimg S^ergangcnljeit, ein Beitrag äut brutfc^en ©täbtf-- unb ©eteerbcgcfc^ic^te. 1889.
— S)erj. , 3}te oberx"^einifd)en ßanbe öor unb nad) bem S)rci§igjät)rigen Kriege. 3. f. &e]ä). b.

€betr:^einö. gi. g. 1. — 2)erj., 5Jtannf)elm im erften 3^a^rt)uttbert feineg 58efte'^en§. 2)af. 4. —
3)crf., 2Btttfd)Qftsgefd)idöte be§ 6(^toatätiialbe§ unb bcr angrenäcnben Sonbfd^aftm 1, 1892. —
Aaslett, The livery Companies of London. 1892. — S3ecr, ®ic öfterreid)ifd)e 3nbuftrie=

poUm unter Tlaxia SI)ere[ia. 21. f. oft. föefd). 81, 1894. - gulcnburg, 2)o§ SBiener 3unfttoefen.

3. f. 6oc.= u. 2ö. = ®e|d). 1—2, 1898—94. ~ 2)erf., S^ret ^a^^rliunberte ftöbtifdim ©cwerbetüefenS

(35re§Iau). Sß. i^. ©d). f. ©oc.= u. 2ß.=@efd^. 1904.— 5lblcr, ©., 2)aä grofepolnifdje 5Ieifd)ergeroerbe

Hör 300 Sauren. 1895. — Xröltjc^, j£)a§ aütoütttembetgifc^e ^anbiüerf in feinet ßalwcr 3e"g=

^anbcBfomliagme. 1897, ©. 362 ff.
— ö. gto'^rfd)eib, ä)om .Sunft^itang jur @enjerbefreif)eit. 1898.

— Page, La coutellerie depuis Torigine jusqu'ä nos jours. 4 vol. 1898. — $Rö^I, Sßeittäge

3ur preufeijc^en .^anbwerIer:|)olitif üom ottgemeinen Sanbred^t bi§ pr attgemcinen @ett?erbeorbnung

tion 1845. 1900. — Levasseur, Histoire des classes ouvrieres en France jusqu'ä 1789.

2 vol. 2ed. 1900. — Welsh, History of the Pewterer Company. 2 Vol. 1903. — Üti^äi, 2;a§

öfterreic^ifd)e ©etoetbe im Zeitalter be§ 5mcrfontiIi§mu§
, 3- f- ^- ©•

»V
^- 12, 1903. — Unwin,

Industrial Organisation in the 16 and 17 Century. 1904. — ^l^ribxam. ©efd^ic^te bcr öfter»

reic^ifc^en @emcrbet)Dlitif öon 1740—1860. I, bi§ 1798. 1907. - %\)^ta, ^anbmerf unb ^anb=
tnerfer im 18, So'f)rf)unbert. 6ine n?irtfc^aft§gejc^id)tlid)e ©tubie über bie bot)rifd)e @emerbe=

öcrfaffung im 18. i^ß^i^^unbett. 1907.

2)a§ .^anbtt>erl im 19. i^a'^rl^unbert: (3?. ®. |)off monn),,, 2)a§ Sfntereffe be§ SRenfc^en unb
SBürgerä bei ben befte'^enben ^unftfctfaffungen. 1803. — 9iau, Über bo§ 3unft*üefen unb bie folgen
feiner 2IufI)ebung. 1816. — 3- ®- ^offmonn, ®ie SBefugniö jum ©etoerbebetrieb. 1843. —
(Sßinter), @eban!en jur Segrünbung einer neuen SSerfoffung bei ©emerbeteefeng. 2). 35. ^. ©c^. 1847.
— 23. S3ö!^mert, 93riefe amcier .g)anbmerfer. 1854. — SBening, S^x (Semerbeorbnung. 1857. —
^idforb, ^unfttoefen, ©etoerbeorbnung unb föemerbcfrei'^eit. 1860. — ^eeg, 2)ie 9teformftage be§

®enjerbemefen§ in ben fieben älteren Steilen be§ i?önigreic^§ S3at)ern. 1860. — ©c^moller, 3ur ®e=

fd)id)tc ber beutfc^en ßleingetuerbe. 1870. — Sannen berg, S)a§ beutfd^e .^anbteerf 1872. —
ÄeUer, SDa§ beutjt^e ^aubtoerf 1879. — Äoiäl, 3)er Äampf um ©eh^erbereform unb ®emerbe=

frei'^cit in Sat)crn 1879. — Siüdlin, S)a§ neujeitlic^e ^anbmcrf 1880. — -i^i^e, ©d)u^ bem
.gianbmerf. 1883. — ©r'^ebungen über bie Soge ber ilteingcWctBe in SBoben. 3 33. 1887—88.
— O^ronde, S)ie ©c^u'^moi^erei in 93a^ern. 1894. — .gjer^berg, S)o§ ©d^neibergetoerbe in 2Rünc^en.

1894. — ^ampti, 2)ie 2^nnung§cnttDidelung in ^reufeeu, eine ftotiftifd^e ©tubie. 3. f. ©.33. 18,

1894. — Soigt, 21., ®ie Drgonifotion bei illeinge»erbe§. 3. f. ©t.=5B. 1895. — ©c^mieblonb,
^leingetoerbe unb ©ouäinbuftrie in Öfterreic^. 2 35. 1894. — Slrnotb, 2!a§ 9Jlünd)ener SBärfer=

getoerbe. 1895. — Unterfud)ungen über bie Soge be§ §anbmer!§ in ©eutjd^Ianb unb Öfterreic^.

©. 25. f. ©. 62—71, 1895—97 ;' boju SBüc^er^ 9f{eferat unb bie Serl^onblungen über bie .^onbtDerfer=

frage, 39. 76. 1898. — ©ronbfe, 31Ite§ unb neue§ ^onbwer!, ^rcufe. 3o^rb. 86, 1896. — 2) er f.,

3ufammenfaffenbe S^orftettung ber tlnterfud)ungen be§ 35. f. ©. über bie Sage be§ ^onbtterlö.

% f. ®.=SÖ. 1897. — 5p. 25 igt, ^au^jtergcbniffe ber beutf(^en ^anbteerlerftotiftif bon 1895, ebenbof.
— ©tiebo, Sie Seben§fät)igfeit be§ beutfd)en ^onbtoerfi. 1897. — 3) er f., ßonbmerf .&.=2B. 2. 3lufl.

1900. — aBei(^§^®Ion, S)ag ^anbtoerf unb fein golbener »oben. 3. f. ©t-^SB. 1897. —
35 igt, 5ß. , ®ie neue beutfd)e ^onblnerfergefe^gebung. 21. f. foj. @. 1897. — 2Soentig, ©ewerbs
Ii(|e 3JlitteIftonb§:|30Ütif. 1898. — SSöttger, ©efd^id)te unb ßrittf ber neuen ^anbtoerlergefe^e.

1898. — 2Biebfelbt, ©tatift. ©tubien 5ur @ntmidelung?gefd)id)te ber SBerüner ^nbuftrie. 1898.-
SBiermcr, 2Wittelftanb§bemcgung. 2B. 35. 2. 3tufl. 19Ö7. — X^tffen unb 5leumann, Seiträge

3ur ®efcj^id)te be§ .^anbmerfS in Sßreufeen. 1901. — Brants, La petite Industrie contemporaine.
1902. — ©ombort, 2)er moberne ßopitoli§mu§. 2 35. 1902. — ^orm§, (£-ntmidetung§gefc£)id)te

ber beutf(^en 35uc^binberei in ber aloeiten öölfte be§ 19. 3ot)r'bunbert§. 1902. — ^ampte, i)ie

beutfc^en ^onbtoerferorganifotionen. 3. f. m. 3. ^. 25. 1903. — ©. 21bler, 3)ie epod)en ber

beutfd)en |)anbtüerferpolitt{. 1903. — 9Jtarj;, Sie Unterue'^merorgonilotion in ber beutfd)en Sud)=
binberei. @in 35eitrag jur S^roge ber freien ^ntereffcnbertretung im beutfd^en ©rlperbSleben. 1905.
— 5Pennborf, ®a§ 3fnnung§mefen im Äönigreid^ ©a^fcn feit (Sinfü'^rung ber ©cmerbefreÜ^cit. 1907.

2)ie @ntftel)ung neuer formen be§ ©emerbebetriebS unb ber ©tootSgemerbe 1500—1800: ©ie^e
bie Siterotur über ben 3J{er!QntiIi§mu§. I, 87—88 unb II, 558—61. 2)ann 3JJart) erger, 5E)a§ neu=

eröffnete 9Jlonufo!tur'^au§. 1707. — b. Sufti, Sßottftänbigc 2lbf)anblung Don ben ^Jlanufofturen unb
fjobrilen. 2. S. 1758. — 2) er f., 2lbf)anblung bon ben' Wanufaftur= unb Sobrifreglementg. 1762.

— Xoube, 2lbfd^ilberung bcr englifd^cn SJIonufofturen. 1777. — ©dire^er, Über fommerjieüe

g^abrifen unb 9Jionufafturen im Äöntgreii^ 39ö^men. 1792. — gornom, 2)ie innere fron3Öfifc^e

©emcrbe^iolitif öon ßolbert big Surgot. 1878. — Fagniez, L'industrie de la France sous
Henry IV. Rev. hist. 3. 1883. - 2^0^ er, ^. m., 2)ie 2lnfänge be§ ^onbelg unb ber ^nbuftrie

in Oftcrreic^ unb bie orientolifc^c ßDm:bagnie. 1882. — ©c^moUer, ©er 6ibl)onbeI unb bie ))oIitifd)e,

finanzielle unb »irtfc^oftlidie 2}ertooltung be§ ^crsogtumä 5D(ogbeburg Dom 16.—18. 3o'^rt)unbert

(©tubien über bie »irtfd;aftlic^e ^Jolittf «ßreufeenö V—XIL 3. f. ©. 25.) 1884-87. — Toynbee,
Lectures on the industrial revolution of the 18**^ Century in England. 1884. 6 ed. 1896. —
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ßatfd^e!, 3^a^ 3JJanufafturt;ou§ auf bem 33et9c %dbox bei SBien. @in SBeitrag jur öfterreid^tfd^en

Sffiirtfc^aftggefd^id)te bcö 17. 3ta^rt)unbert§. 1886. — 9iaube, 3}eutid^e ftäbtifd^c ®etretbe^anbet§'

pDÜtif. 1889. — g^rcnbetg, 9i\, 3)al Zeitalter ber gugger, ©elbfopital unb ßrebttöerfe^r im 16. 3ta'^t=

:^unbert. 2 58. 1896. — S^erf., |>aniburg unb ©nglonb im 3"talter ber flönigin (Slifabet^. 1896.
— Martin, La grande Industrie sous le regne de Louis XIV., 1899, baju 2f. f. &. 35. 1907,

©. 411. — Des Cilleuls, La grande industrie au XVII. et XVIII. siede. — 31. ßönig, 2)ie

fäd^fifd^e SÖQumnjoUinbuftric am (inbe be» öorigen i^a^t^unbert? unb »dfirenb ber Äontinentalfperre.

1899. — Stouber, 3)a§ öaug^uflS«!^ öon feinen Slnfängen bi§ jur ©egenwart. 1900. — ßarbtoigcr,
(Staatliche äöeberpolitif in 6fterreid^if(^=©c^Iefien 1740-1800. S- f- ©t.SB. 1904. — Mantoux,
La revolution industrielle au 18 siecle, essai sur le commencement de la grande industrie
moderne en Angleterre. 1906. — ©tteba, S)ie feramifd^e i^nbuftrie in SBa^ern wät)renb be§
18. 3tß^T^unbert^. 1906. — ^et^^, 2)ie 6ntftel)ung ber ^anbel§fammer unb ber Snbuftrie am
9iieberr^ein loät)renb ber franjofifd^en .^crrfd^oft. 1907. — Cunningham, The growth ofEnglish
industrie in modern times. The mercantile system. 1907. ©aju nun nodö folgenbe ©pecialgebietc.

®o§ ©alinenteefen bt§ gegen 1800: ,ff Dd§ = ©ternfelb, 2)ie beutfc^en ©aiswerfe. 1836. —
b. StnamO'Sterncgg, ^ux SerfaffungSgefd^id^te ber beutfd^en ©olinen im ^Mittelalter, ©t^. 95er.

b. p^. ^ift. filoffe b. tSlf. b. SB. 111. 1886. — ©dömoller, S)ie «Diageburgifd^en ©alinen non
1400—1800. S- f- ®.95. 1887.

S)a§ aSergirefen H§ 1850: ©demolier, 5)te beutfc^e Sergöerfaffung bon 1150—1600. ^. f.

®.SB. 1891. — «Reuburg, 61., ©oslar^ Bergbau U§ 1552. 1892. — 3toier, Elften unb Urfunben
jur ©efd^id^te beg fd^lefifdijen S?ergn7efen§ öfterr. ^eit. 1899.

S)aö SBroulpefen: Tl. Schlüter, Hamburger 2raltat bon benen 95rauerben. 1698. —
©d&m oller, 3)a§ 5)iagbeburger SSrauroefen bi§ 1800. 3f. f. ®.S5. 1887 ©. 791 ff.

— ^orfl
^offmonn, S)a§ Srautoefen In ^ma unb Umgegenb. ©. 33. f. ©. 70. 1897.

S)ie ^auäinbuftrie bi§ 1800: Über fie ift in ber älteren Siteratur meift nur gelegentlid^ ge=

^anbelt, cbcnfo in ben 3fnbuftriebefdE)reibungen bi§ 1870. Daniel de Foe, A tour through the
island of Great Britain. 1724 4 ed. 1778. 4 vol. — Report on the woollen Manufactur of
England. 1806. — SanieU, 93oIlftänbige Sefd^reibung ber ©d^»ert= unb ^Keffer: ufw. 3fttbuftrie

in Solingen. 1808. — SBartmann, Sfubuftrie unb .gjanbel beö ßnnton^ ©t. @atten in gefc^id^tltc^er

3)arfteaung big 1866. 1875. ^ortf. bi§ 1880. 1887. - ©c^ibecf, S5ö^men? @la§inbuftrie unb @lai=
"^onbel. 1878. — J^un, 35ie Sfnbuftrie am 9iieberr^ein unb i^re ^.Jlrbeiter. 2 35. 1879. —2. 35 ein,
S)ie 3fnbuftrie bee fäd^fifd^en 35oigtlanbe§. 2 S8. 1884. — ©d^ans, 3"i^ ©efc^id^te ber Äolonifation
unb ^nbuftrie in^'^infen. 1884. — 3i"t>"E'^inflnn, 35tüteunb 35erfaU be§ 8einenge»erbe» in ©d^lefien.

1885. — Ashley, The early history of the woolen industrie. 1887. — ©demolier, 3)ie |)au§«

inbuftrie unb i:^re älteren Drbnungen unb Steglement^. ^. f. ©.35. 1887. — 2) er f., ©ie^ou^inbuftrie,
ha^ JRed^t unb bie 35erbänbe ber ^au^inbuftrie. 2)af. 1890 unb 91. — Sänge, 2)ie ©laätnbuftrie im
^irfd^berger S^ale. 1889. — 9iübling, Ulmö 35aumttoa»beberei im 3Jiittelalter. 1890. — g^ec^ner,
2)ie fc^lefifd^e ©laSinbuftrie unter griebric^ b. @r. 3. b. Si. f. ®efc^. u. 3llt. ©c^leften^. 36. 1892. —
©dömoller unb .g)in^e, 2)ie preufeifd^e ©eibeninbuftrie im 18. ^a^r^unbert unb i^re 95egrünbung
burc^ ^riebric^ b. ®r. 3 35b. 1892. (2)a3u ©dimoller U. U. 530 ff., 3)ie prcufeifi^e ©eibeninbuftrie
im 18. 3al)r^unbert.) — @rof Sroglio b'^ljano, ®ie benetianifd^e ©eibeninbuftrie unb i^re

Crganifation. 1893. — 35eefe, Sie ^iftorifc^e ©ntroicEelung ber Seineninbuftrie 58ieiefelb§. ^anf.
®efd^.35l. 23. 1896. — ©iebefing, S)ie ©enuefer ©eibeninbuftrie im 15. unb 16. i^al^r^unbert.

3. f. ©.33. 1897. — Jröltfc^, 3)ie 6al»er Seug'^anblungöfompagnie. 1897. — ^eig, 5}ie 35e=

grünbung ber ßudfentoolber inbuftrie burd^ ^reufeen^ Könige im 18. ^a^r^unbert. §. j. br. u. px.

®efd^. 10. 1897. — ßo^mann,S)ie ftoatlid^e 3fiegelung ber englifd^en SBottinbuftric bom 15. bi§
18. afa^rbunberl. 1900. — b. ©d^rötter, 2)ie fc^lefifc^e SBollinbuftrie im 18. 3fat)rl)unbert. ^. 3.

br. u. pr. ©efdt). 10—11 u. 14. 1897—1901. — j?änjle, SDie 3üri^er 39aumn?ollinbuftrie bon i^ren

9lnfängen bi§ jur ©infül)rung be§ i?obri{betriebe§. 1906. — ßod^, ©efd^id^te beä ©eibengewerbeö in

ßöln bom 13.-18. S^a^r'^unbert. 1907.

2^ie <^au-5inbuftrie be» 19. Sfa'^r^unbert? unb ber ©cgenttjart: ©ombart gibt im .^.2Gß.

2. 3lufl. 4. 1900 ©. 1158 ff. eine fe^r au§fü^tlid^e ßiteraturüberfic^t. 33}ir geben nur bie roic^ttgften

©d^riften unb 3lrtifel, bie ©ommelwerle nur mit bem ©efamttitel. ©d^neer, Über bie 9iot ber

Seinenarbeiter in ©d^lefien unb bie SKittel, i^r ab3ul)elfen. 1844. — b. 5)tinutoli, 2)ie Sage ber

SCßeber unb ©pinner im fd^lefifd^en ©ebirge. 1851. — ^löggerrat:^, Sie Sli^otinbuftne im olben=

burgifd^en ^ürftentum Sgirtcnfclb. 1877. — l^un, Sanbteirtfd^aft unb ©etocrbe in 3Jlittelrufelanb.

1880. — ©aj, 2;ie ^au^inbuftrie in S^üringen. 2 SB. 1882—84. — gleifd^mann, ®ie ©onne=
berger ©piel»areninbuftrie unb 'ü)x $anbel. 1883. — ß ärger, 2)ie Sage ber ^auSteeber im 2Beiler=

tale. 1886. — Ä. Sranfenftein, 35ebölferung unb 6au§tnbuftrie im fireife ©d^malfalben. 1887.
— % «moore, %a% ©»cating=©r)ftem in englanb. 21. f. f. &. 1. 1888. — Sie beutfc^e

^au^inbuftrie. ©. 93. f. ©. 39—42. 1889—90 (Sßb. 39 ©tieba, Siteratur, t)eutige 3uftänbe unb
gntfte^ung ber beutfd^en ^auäinbuftrie). — 35üc^er, öau§flei§ unb -^auöinbuftrie, ^anbelsmufeum 5.

1890. — ©ombart, Sie ^auäinbuftrie in Seutfd^lanb. 31. f. f. @. 6. 189L - ^in^e, Sic
©d^Weiaer ©ttdtereiinbuftrie unb i^re Organifation. ^. f. ®.35. 1894. — ©»aine, Sie 9lrbeit§*

unb 3Gßirtfd^aft§ber:^ältniffe ber ©injielftider in ber Diorboftfd^roei^ unb 33orarlberg. 1895. — Serf.,
Sie Heimarbeit in ber ©ctoel^rinbuftrie bon Sütti4 ^. f. 31. 3 g. 12. 1896. — ©ronbfe, ©nt«
ftetjung ber 95erliner 9DBäfd^cinbuftrie. 3f- f- ©-2). 1896. — Levasseur, Le sweating systöme
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aux Etats-Unis. Rev, d'Ec. pol. 1896. — ^etg, ^auSgetoerbe unb ^ü'^tiff^ftem in bet SBerlincr

Söäfc^eittbuftrie. 1896. — ?llfreb 2Öeb er, ®a§ ©tDeotmgf^ftcm in ber Äonfcftion unb bie Sßorfd^täge

ber Äommiffion für Slrbeitcrflatiftü. 51. f. f. ®. 10. 1897. ~ 2)eri., ^auäinbuftrieac ©efe^gcbung
unb ©toeotingMtem in ber Äonfeftionginbuftrtc. 3- f- ®-33. 1897. — Benneway et Godart,
Le travail h domicile ä Lyon. 1897. — ©^^tenfurt^, ®ie ^auginbujlrieüen Arbeiterinnen in

ber berliner S3lufen=, llnterrocf= u}». =inbuftrie. 1898. — ©dualer, 2)ie focialen 3uftönbe in bcr

©eibcninbuftrie ber Oftfd^weia. 21. f. j. @. 13. 1899. — ©ietric^, 3)ic gegentoörtige ttirtfc^aft(ic^e

Sage bcr ©pi^eninbuftrie. 3^. f. @.S3. 1899. — ©tillid^, SDie ®pielttjarcnl)au|inbuftrie be§ aJicininger

Cberlanbe§. 1899. — f)Qu§inbuftrie unb -^eimorbeit in S^eutfdjtanb unb Ofterreid). 4 53. ©. b.

». f. ©. 84—87. 1899. 3)oau baf., SS. 88, Jöcr^nblungen ber (SJ.33. über .^auöinbuftric. 1900.
— 6. fjronde, jDic .^au§inbuftrie unb it)re aitegelung; 5Deutfdöe Oiunbfc^au Sc^. 1899. — ^. !^ii(ilex,

Sßejen unb äöert fleininbuftrietlcr Slrbeit, gefcnnaeic^net in einer 2)arfteIIung bcr Söergijcöen i?lein=

eifeninbuftrie. 1901. — 9iaufc^, Sie ©onnebcrger ©pielttareninbuftrie. 1901. — ©otl^einer,
©tubien über bie 2öut)pertl^aler S^cEtilinbuflrie unb U)xe 2trbeiter in ben legten 20 3at)ren. 1903.
— Pope, The Clothing Industrie in New York. 1905. — i^xa1)ne, SDie S^CEtiünbuftrie im
2Birtfd)Qfi§leben ©d)lefien§. 1905. — ßleinow, SSeiträge ^ur Sage ber .g)ouöinbuftrie in 2;ula.

1904. — ©teinmonn, jDie oftf(^toeiäerifd)e ©tidereiinbuftrie SfJüdblicf unb Stu^fd^au. 1905. —
ÄDC^, 2)ie bcutf(^e ^au§iubuftrie. 1905 (baju 3- f- ®-Sß- 1906 ©. 1766). — gngel = 9(ieimcrä, Sie
SJerliner giläfc^ubmad^erci. 1906. — §eife unb ,ffo}3peI, öeimarbeit unb ^auäinbuftrie (in 3"=
fammen^ang mit bcr beutjc^en ßeimarbeitiausftcEung). 1906. — 3CBiIbranbt, 2)ie Söcbet

in ber ©cgenraort. 1906. — 2) er f., Slrbcitcrinnenfc^u^ unb Heimarbeit. 1906. — SSraunS', 2)er

Übergang üon ber ^anbtoebcrei jum gabrübctricb in ber nieberr^etnifd^en ©ammet= unb ©ciben=

inbuftrie. 1906. — 33 i Her, SRüägang bcr ^anbleintpanbinbuftrie beö ÜJiünftcrIanbeä. 1906.

138a). SSegttff ber Unterne"§mutiö. 3f ^i^e 5luögong8^un!tc: ^anbel
unb 5öntiltentüirt|d)af t, nii^t 5lrl6eitggeno jjenf d^ait. Äonturrena
unb SSeraBrebung berUntetnefimer, bie otbuenbeStaatögetnalti^nen
gegenüber. SBö^renb bie f^antilten unb ÖiebietSförperfd^aften überatt mit ber ©e§*

lajtigfeit äunäd^ft aU bie fo^iaten Organe erfdieinen, tceld^e bie widitigeren n)irtj(^aft=

Ud)en i^unftionen öolläie'^en, entfielen naä) unb nai^ mit ber @elbtt)irtj(i)aft unb bem

Raubet, mit ber fteigenben ^IrbeitSteilung unb Maffenbilbung, mit bem S3erfe§r§= unb

^Jtarfttoefen biejenigen fociaten Organe, todäft i)eute bie eigentUd^en Präger be§

|)anbel§ unb ber ^robuJtion finb, bie Unterne^^mungen, bie toirtfcEiaftUd^en ©eldiäfte.

3Bo einzelne ^Jerjonen, f^aniilien ober fotteftiöe $erfönli(i)feiten in irgenb rcelcfier

bauernben, burd§ ©itte unb ülecfit normierten S^orm beginnen, regelmäßig Seiftungen

ober Sßarenlieierungen für ben 5Rarft ju ü6ernef;men, Slrbeit unb Äa^jital mit ber

Slbfid^t einfe^en unb terloenben, um burct) ^auf unb SBerfauf einen ©eminn ju mad^en,

baöon äu (eben, minbeftenS fi(^ ben Sluftoanb erfe^en }u laffen, ba fpre(f)en toir üon

einer Unternel^mung im öolfetoirtjc^afttic^en ©inne. @§ l^anbelt fict) bei ber Unter»

ne'^mung ftetS um ein S)otJt)eIte§: 1. um bie perfönli(i)=ted)nifd^e Crganifation, bie 33 e*

fc^affung ber 3ftäume, ber §JlitteI, ber mittoirfenben ^erfonen unb il§re ^fneinanber*

t)offung, unb 2. um bie 35erfel^r§feite, um bie S5ejc§affung ber ©runbftüdfe, äöerfäeuge,

3flol§ftoffe , um bie ^riöatred)tlid^e S5erpflic£)tung ber etrooigen iJUtarbeiter unb um ben

SSerfauf ber SBaren unb ber ßeiftungen, alfo um ben 3ujammenl§ang mit bem ^tarft unb

ber übrigen ©efettfc^aft. äöirfen mel^rere ober gar öiete ^erfonen in ber Unternel^mung

äufammen, fo muffen fie al§ gamilienmitglieber, ©efettfd^after ober ©enoffen, al§

Slrbeitgeber unb 3lrbeiter, furj irgenbmie rec^tlic^ in il^rem 3}erl^ältni§ ju einanber, in

S3e3ug auf Seiftung, SSejal^lung, Teilung be§ 6rtroge8 georbnet fein. S)er bie Sfnitiatiüe

©rgreifenbe, |)rit)atred^tlic^ bie ©efa'^r be§ ®efd)äft§ jlragenbe ift ber Unternehmer; er ift

ber 3[RitteIpunft unb Seiter ber Unternehmung, bie aber aU ein pfammengeorbneteg

8^ftem bon 2lrbeit§fräften unb ^robuftionSmitteln burd^ i!§ren bauernben 3wedf, b. ^.

burdC) bie Überna'^me eine§ beftimmten ^anbelS ober einer fpe^ialifierten ^robuftion

bon Sßaren äu einer felbftönbigen Stnftalt mit beftimmter S5erfaffung, mit eigenem

SebenSintereffe toirb. 9lur in ben f|)äteien ©tabien ber antifen unb in ben testen paax

Sfa'fir^unberten ber europäifd^en unb ber öon i^r abt)ängigen loloniaten i?u(tur

l^aben fidf) bie Unterne:§mungen bott unb ganj auggebilbet, toö^^renb öor^er nur Slnfä^e

baju, l^auptfäd^lidt) in ben ^anbelSgefd^äften , bann im ^anbioerf, in gettjiffen lanb*

tt)irtfdE)aftIid§en SSetrieben, in einzelnen ariftoIratifd£|en unb fürftüd^en ^au^alkn bor=
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l^onben toorcn ; ä'^nlid^ Befleißen noc^ l^eutc in allen Sänbcrn niebriger ßultur nur fold^e

Slnfänge ber Unternehmung.
@g ift ba^cr begreifUd^, ba^ erft bie beginnenbc S5oIfän)irtfd^aftgte^re beg 18. ^a^x^

l^unbertS öon einem Unterne'^mer fprac^, bafe [it in il^rer 9lid)tung auf Unterfuc^ung

ber 6infommen§öerteilung "^auptfärfilid^ bie i^ragc erörterte, toet^e 9latur ber Unter*

nel^mergetüinn ^aht. 2)ie (Jnglänber fa^en in il§m toefentlid^ einen ßa|)itatgeüjinn,

warfen i^n btelfad^ mit ber Kapitalrente jufammen; bie f^ranjofen fa'^en in i^m eine

3lrt SlrbeitSlo^^n. S)ie ©eutfd^en begannen il)n aU eine felbftänbige ßintommeniart

aufiufaffen. Sßir fommen 33b. II, § 231 barauf jurücf. ^Jlad)bem ber ©ociali§mu§ gegen

ba§ aCßefen ber Untetnel^mung, al§ ber Crganifotionsform, toetd^e ben innerften ßern,

ben 5poI ber ^^eutigen S5oIt§tt)irtfc§aft auömad^e, toetc^e auS bem S)ienfte für bie @efamt=
]§eit gro|e unb übergroBe ©etoinne für bie Seiter l^erau§f(^Iage, feine l^eftigen Singriffe

gerichtet ^atte, fonnte .bie äöiffenfc^aft nid^t me^r bei ber grage [teilen bleiben, ob ber

Untern e^mergetoinn unter biefe ober jene pritiatrec^tlid^e ober ttjirtfc^afttid^e Kategorie

falle, ©ie mu^te beginnen, bie öerfdiiebenen 2lrten ber Unternel^mung au unterfd^eiben

unb 3U bejd^reiben, fie pft)(^ologifd^ unb ^iftorifc^, ted§nifd§ unb toirtfi^aftlid^ aug il^ren

Urfadien ju erflären, um fo au einem abf(^Ue|enben Urteil über il^r Söefen, il^re ®nt=

toirfelung unb SSered^tigung ju lommen, fie im ^itfammen'^ange ber ganzen fociaten

unb gefeUfd^aftlidien, fotoie fpe^ietl ber toirtfd^aftlid^en OrganifationSfragen au begreifen.

S)a§ ift bie 3lufgabe biefeS Kapitels. —
3fn biefem einleitenben Paragraphen befpred^en rair a) bie ©ntftel^ung ber Unter»

ne"^mung nad§ i'^rem pft)(^ologif(^en Kern unb nad§ ber 5Jlarftfeite au§ bem .^anbel,

b) i^re SlnEnüpfung an bie öor it)r beftel^enbe f^familienwirtfd^aft, toetd^e i^r ba§ fefte

Gerippe ber inneren Drganifation giebt, c) bie fo aiemlid^ überall gteid^mö^ig entftel^enben

SSejie'^ungen ber Unterne^^mungen gleicher unb ortlid^ na'^er Slrt untereinanber unb jur

öffenttid^en ©eroalt, bie ben ^arft orbnet. S^or'^er nur ein fur^eS Söort über bie 6in*

teilung ber berfdtiiebenen 35etrieb§= unb Unterne^munggformen.

©ombart ^at neuerbingg f(^arffinnige logifd^e Unterfu(^ungen barüber angeftellt,

toaS Unternel^mung unb 33etrieb fei, nad^ tt)el(^en @efid^t§punften bie tierfdt)iebenen

53etrieb§formen in ©ruppen einzuteilen feien. @r ^at brei 3lrten bon Sfnbiöibuat'

betrieben (fogenannte Kleinbetriebe) , brei Slrten tion Übergangsbetrieben (fogenannte

5[Rittelbetriebe) unb jroei Wirten t)on ©efeüfd^aftSbetrieben (fogenannte ©roPetriebe) unter*

fd^ieben. ^an fönnte biefe Sa1)i leidet nod^ fe'^r öermel^ren, tt)ie benn j. 33. ^Jlanufaltur

unb g^abrif, bie attein al§ ©efettfd^aftäbetriebe ober Großbetriebe bei i^m erfc^einen,

ba§ nidC)t erfd^öpfen, tea§ man ^eute ©ro^etrieb nennt: ber (Sro^betrieb beg Krebit«

gefd^öftS, ber 8anb= unb ^oi^fttt'ii^f^Qft/ be§ 33ergtt)er!S fftttt toeber unter bie f^abriE,

nod^ unter bie 9Jlanufattur. 2;ie getoifi begrifflid§ nidt)t toertlofe Unterfud^ung ©ombartg
bringt aud^ bie Unterfd^iebe nid^t jum 2lu§brudE, bie ^eute burd^ bie öerfd^iebene 9{ed^t§=

form (^errfd^aftlid^er ©inaelbetrieb , offene <g)anbel§gefettfd^aft, ©enoffenfd^aft, 5lttien<

gefeflfd^aft) im SGßefen ber SSetriebe gefd^affen toerben. 'kaä) bem ganjen l^iftorifd^*

morpl^ologifd^en ^lan be§ @runbriffe8 tann e§ nidt)t unferc Slbfii^t fein, l^ier einleitenb

burd^ eine äl§nlidE)c Unterfurf)ung bie logifd^ möglid^e Unterfd^eibung atter je öor=

gefommenen 33etriebSformen öorjunel^men unb babei boc^ örtlid§, 3eitli(|, pftjd^ologifd§,

toirtfd^aftlid^ |)eterogeneS je in eine ©ruppe ^ufammeuäufaff en ,
jebe (Sruppe logifd^ au

befinieren. ©ombart mai^t audt) felbft öon att feinen aot)lreid^en , feinen S)iftinftionen

gar !einen praftifd^en ©ebraud^: er unterfd^eibet bann in feiner gefdtiid^tlid^en S)ar«

fteHung be§ Kapitalismus Wefentlidl) nur a) baS |)anbtoerE, b) ben tapitaliftifd^en

Söirtfd^aftSbetrieb, »obei unter a) aud^ ber 33etrieb beS Ktein"^önblerS unb beS S3auern

fubfumiert toirb. UnS fommt eS |ier nur auf eine entroictelungSgefd^id^tlid^e, realiftifd^*

anfd^aulid^e 2)arftenung ber l^iftorifd) befannten ^auptformen ber S3etriebe an, bie toir

als Unterne'^mungen anfpredjen lönnen. SBir erörtern babei nii^t alle SSetriebe, benn

aud§ bie gamilien», bie ©emeinbe», bie ©taatStoirtfd^aft fällt unter ben 93cgriff ber

toirtfd^aftlid^en 33etriebe im Weiteren ©inne. 2)er 33etrieb ift eine örtlid^e unb perfön*

lid^c ©inl^eit toirtfd^aftlid^er 33etl^ätigung ; bie Unternel^mung befielet in ber Ütegel au2

i
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einem 33etriel6e, fie !ann aber eine Slnaa'^I örtlit^, ted^nifd^, ferfönlid^ getrennter S3c«

triebe julammenfaffen, inbent fie unter einer ßentralleitung eine gejdiäftlic^e, nid^t eine

örtlich tec^nifc^e ©in^eit barfteEt (ögl. unten § 142, ©. 499—500).
Söir unterj(i)eiben in unserer folgenben S)arftettung bie lanblüirtjcfiaftUdjen unb

bann bie 33etriel6e für ©etoerBe, .g)anbel unb 25erfe^r. äöir bef^ired^en im § 138 b bie

ßnttoidelung be§ 33auern* unb ®ut§betrieö§ ^ur mobernen Unternelimung. 3Bir fütiren

bann § 139 bie @nttt)icEelung be§ Jpanbtt)erf§ öon ben älteren Reiten I6i8 jur ©egen*
toart öor. S)em folgt § 140 bie 5DarfteIIung ber genoffenfcEiaftlid^en unb for^joratiben

2lnfä|e ju größeren SSetrieben, aut^ ber @emeinbe= unb StoatSbetriebe bi§ jum @nbe
be§ 18. So^rl)unbert§. S)ann laffen toir bie .^auSinbuftrie § 141 folgen, bie in ilirer

^robu!tion§organifation nod§ Meinbetrieb ift, aber einen 2tbfa| im @ro|en bejmedt.

S)iefer öUeren gorm ftettt fi(^ bie moberne Unternelimung unb if)re toiditigfte ^rt, ber

©ropetrieb, entgegen § 142. S)aran fd§lie|t fid) bie (Erörterung be§ gefellfc^aftUctien

Problems be§ @ro|betriebg § 143, bie ber ^anbel§= unb 2lffiengefettfrf)aften § 144,

enblid) bie ber neuen ©enoffenfd^aften § 145, fotote ber ^arteEe unb ber 2ruft§ § 146,

toorauf h)ir mit einer abfd^lie^enben SSetrad)tung unferen erften 35anb beenbigen. —
a) 2lIfo perft ein äöort barüber, baf ber ^anbel ben erften 3lnftoB jur

Unternehmung gibt. ®ie önttDirfelung be§ ^anbel§ üe§ bie Unternehmung entftelien,

ift ein biet toa'^rerer @a^ aU bie 9JlobeIel§re, ba§ Kapital l^abt fie gefd^affen. 5ftatür=

lid^ gel^ört beibe§ gufammen: bie |)anbel§getoinne finb ein ^au^tförberungSmittet für

9}ergrö^erung ber Unternel^mungen getoefen. — 3Q3o -Raubet unb SSerfe^r ^ta^ greifen,

5lomaben unb ©c^iffer auf Sßeute unb @etoinn an^u^m, 5Jtärfte entftel^en, ba bilbet

fid^ mit bem Saufd^, mit ber 6rfenntni§ ber großen örtlichen ^PreiSbifferen^en, mit ber

©xf^pä^ung ber öerfdiiebenen Sebürjniffe ba unb bort ber ©inn für ben <g)anbel§gett)inn,

ber @rmerb§trieb ; er ift ber ^jf^t^ologifdie Äern ber ©efd^äftäfeite alter Unternelimung.

Su bie 3öirtfd^ait§füi§rung ber 5Jlenfd)en unb gamilien fommt bamit ein neue§

anbere§ Clement; ber biö'^er au§fd|lie^Uc§ auf bie |)au§mirtfd§aft gerichtete (Sinn, ber

nur S5orräte für ben @ebrau(^, nur il^re .g)erric^tung für ben eigenen Sebarf fannte, greift

je|t über biefen Ärei§ ^inauS. @r toitt erwerben, erbeuten, einlaufen ober :probu3ieren,

um fremben 5Renfc^en bie 2öare jujufü^ren unb bamit einen @eminn ju mad§en. ©aju
gel^ört 3Belt* unb 5Jtenfd§enfenntni§, tnagenber '^nt, red^nenber SSerftanb (bgl. oben

©. 33—36, 355—56). S)ie biglier nur mit btutSbertoanbten gamilien unb ©tamme§=
genoffen freunblid§, mit fjtemben feinblid^ 35erle'^renben fommen nun beim Staufd^ unb
^anbel mit ^^remben unb balb aud^ mit ben ©tammeSgenoffen in jene ben 5Laufd^=

berle:§r dfiaralterifierenbe Serülirung, bie einerfeit§ ©^m^jatbie unb 9lüdfid^tna§me jurüd=

treten lä^t, anbererfeitS ben S5ergic£)t auf Rötung unb 33eraubung nad^ unb nad§ forbert:

man madt|t ein (Befd^äft, man l^at eine |)erfönlid^=gleidt|gültige ^erül^rung; .Käufer unb
SSerläufer ftel^en fid| gleid^fam in abftralter f^-erne gegenüber, oline ba^ nähere fittlid^c

SBanbe au§ bem ©efd^äft entftel^en, toie fie bisher innerl§alb ber Familie, ber ©eng, be8

Stammeg aKe toirtfdtiaftlid^e SSerülirung begleitet liatten. ^tur ber lodEenbe ©etoinn, ber

ftd§ bem @goi§mu§ barbietet, lonnte ben Umtoeg, bie Sßrüde bilben, auf ber i^rembe in

anbete al§ feinblidEie SSerül^rung lamen, einanber bienftbar mürben. 3lber bie Slrt, toie fie

fid^ bienftbar tourben, toie fie in immer größerer Qaf)l borübergelienb, flüd^tig, ol^ne genaues

kennenlernen, ol^ne bauernbe, engere ^ejie^ung burd§ Slaufdi unb Sßer!e!§r fidti berül^rten,

fd^lo^ aud^ ba§ engere SJerbunbenfein, bie toeitergel^enben gegenfcitigen ^^flic^ten au§, mie

fie in ben engeren gefeEfd^aftlidtien SSerbänbcn bi§l|er geforbert tourben. Übervorteilung,

SäufdEiung, SBetouclierung, ja unter Umftänben ßift unb ©etoalt galten lange im Raubet
al§ erlaubt, ©ein 3toedE ift nid^t, einen i5fteunb, einen SSermanbten ju berforgen, fonbern

einen ©etoinn, ein rentierenbe§ @efd§äft 3U mad§en, ba§ ^a^jital einjufe^en, bie ßeiben»

fdCiaftcn unb ©d^mäd^en ber 3[Renfd)en ju nü^en, bie ^reiSbifferengen ju öerfolgen, fid^

beja'^lcn 3U laffen in einer Söeife, ba| aud^ bie Gegengabe toieber S5orteil bringe. 68
ift eine gönjlid^ anbete moralifd|=pf^dt|ologifdf|e 3ltmofpl^öre, bie mit bem ^anbel ent»

fte'^t, bie erft langfam unb nadi unb nad§ il|te ©itte, il^r üted^t, il^re 3Jioral, i'^re

focialen ©dfiranfcn erljält. S)ie Sluffaffung ber focialen ^e^iel^ungen ju aüen jerner
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©te'^cnben unter bem ©eftd^tStoinfel be8 ©elbcrtoetbeg , bte batnit tcrbunbene @eiftcÄ=

tl^ätigfeit unb SBiüenSrid^tung toirb baS ^unäc^ft roI)e, aber unentbel^rüd^c .g)üli3mittel,

um naä) unb nac^ bie ganje 5probu!tion umjugeftalten, bie ©tabt*, bie XcrritoriaU, bie

SSoIfStoirtfd^aft unb in weiterer Sinic ben SBelt^anbct ^u ji^affen. S)ieje Beftimmtc

:)jy^d^oto9ijd^*9eiftige 2ltniofp||ärc i[t nod^ l^eute bie SSorouäfe^ung be§ übertoiegenben

priöattoittfd^aftUdien ®ej(i)äit§getrie6e8
; fie fann, mit moralif(|en Elementen burd^je^t,

nad^ unb naä) jelbft eine öerfittlid^te toerben. 9tur barf man öon i^r nic^t ben SSerjid^t

auä) auf ben reellen ©etoinn forbern. SBer allen ©eroinn al§ „^roftttout" anflogt

unb au§ ber SJolfgtoirtjc^ait entfernen toitt, tötet il^rc ©eelc unb mu^ nactitoeijen, toel(|'

anbere ©eete er ii)x ein^u^aud^en im ftanbe fei.

2Bie, burd^ toeli^e ©tabien, ©inrid^tungen, mit .^ütfe toeld^er ?lnorbnungen öon

©emeinbe unb ©toat ber ^anbelSgeift fid^ nad^ unb nad^ entn)icfelte , l^aben mir l^ier

nidt)t ju Verfölgen. 9tur ba§ fei nod^ betont, ba^ aüer Staufc^ unb aller |)anbet, fo

fe^r er ber Drganifation bon @enoffenfd§aften, ©ibb^n, Äaraioanen, @emeinben unb

Staaten bebarf, bod^ öon ^au§ auS ©ac^e ber ^nbiöibuen, ^uerft ber Jpauptlingc, oft

ber großen ©runbbefi^er, bann ber .f>änbler ift, unb ba^ naturgemäß juerft bie gamilien«

glieber, bie ©flauen unb S)iener ber SSetreffenben auc^ bie ©e^ülfen be§ ^anbelägefc^äfteS

babei merben. Saju braud£)t ber .g)änblcr bie ^^ö^igfeiten unb bie ©igenfd^aften , bie

fpäter über^u^jt für jeben Unternehmer größerer ©efd^äfte nötig finb: bie i?unft,

5Kenfd^en ju be^anbeln unb an fid^ ju fetten, bielföbfige 5ln[talten ein'^eitlic^ ju leiten,

rid^tig ju befehlen unb ©e^orfam ju finbcn (bergl. § 129 unb § 231).

.Ipaben toir fo eine SSorfteEung , mie an bie @efd^äft§feite ber Unternehmung,

meldte mit bem ,g)anbe( entftef)t, bie organifotorifc^e 3ufammenfaffung me'^rerer fid^ an=

fdtjlieBt, fo ift, um fie rii)ttg unb ganj ju üerfte^en, öon ber ^rage au§äuge:^en, toclc^e

9ioEe bie älteren formen focialer Drgonifation babei gef^ielt l^aben, bie genoffenfd^aftlid^e,

toie fie mit ber ©i^|)e, bie ^errf(^aftlidl)e, toie fie mit ber Familie gegeben toar.

b) 3)ie älteren ©entilöerbänbe , bie ©ippen l^aben mir oben (©. 239—243)

fennen gelernt: fie berul^en auf fel)r ftarfen ©cmeingefü^len, fie faffen in einer 3eit o'^ne

er^ebli(^en inbiöibuetlen unb ^^oniilienbefi^ je eine größere Qa^l 5}tänner ju ÄriegS*

unb 35eute5ügen, ju ©d^iffS^ unb ^augbau, ju 9lobung unb Q^elbgemeinfd^aft jufammen.

3^re 9ia(^roirfung im 5Rittelalter unb bi§ in bie neuere ^tii ift eine große: bie S)orf^

gcnoffenfd^aften, bie Äaufgilben, bie ^anbioerferinnungen fe^en il^re Strabition fort; im
älteren ©(^iffibetrieb feigen mir fie nad^wirfen. Slber birett ju Unternehmungen l^aben

fie nid§t geführt ; fie l^aben feinen .g)anbel§geift, fein inbiöibueEe^ öJetoinnftreben erjeugt,

fonbern 3lrbeit§genoffenfcf)aften , tt)eldl)e bie 2:eilne^mer nur in gemeinfamer jL^tigfeit

fd^ulten. ^n ber fpäteren 3eit ber ^ulturbölfer finb fie meift in Sluftöfung begriffen,

ber mid^tigere Jeil aller mirtfd^aftlid^en 5lrbeit ift je^t auf bie flramilien übergegangen.

9lur an bcftimmten ©teilen l^aben bie alten ©itten be§ gruppentoeifen ^^fanimen^

arbeitend fortgebauert. f^rül^er unb fpäter Rubelte e§ fidl) um f^o^S^nbeä : @ine Slujal^l

3Jlänner jagen unb fifd^en gemeinfam, arbeiten al§ i^lößer unb ©cliiffer jufammen,
breiten ©teine, bauen ßr^gruben ab, übernehmen gu'^ren, arbeiten al§ Präger, 5ßadter,

Unterfäufer ober fonfttoie gemeinfd^aftlid^. (5§ l^anbelt fiel) um lauter relatiö einfädle

3lrbeit§t^ätigfeiten , bie, außerl^alb ber ^auSmirtfiiiaft geübt, ba§ 3uftti"ntenn)irfen

mehrerer nötig machen. Männer mit einfad^en Söerf^eugen
,

gleid^er ßraft unb ©e«

fd^icElid^feit , o'^ne auggebilbeten ©rloerbätrieb , ol^ne eigentlid^e 2lrbeit§teilung , al§

SSertoanbte, 5lac^barn, fji^eunbe unb burd^ bie ©d^ute ber gemeinfamen Slrbeit öon
einem naiöen ®emeinfd^aft8gefü^l be:^errfd£)t , treten o^nc fd^riftlid^en SBertrag unter

einfad^en formen, a- S- unter Mffung eine§ |)eiligenbilbe§ , unter Strunf au8 einem

gemeinfamen S3ed£)er aufammen; bamit ift ber 33unb unter ben {)erfömmlid£)en , jebem

befonnten Sebingungen gefd^loffen; ein gütirer wirb gemäf)lt; oft toirb für bie 3eit

ber gemeinfamen ?lrbeit gemeinsames 5Jla^l gel^alten. 6ine ^affe, ein gemeinfameS

SSermögen, eine 33ud[)fü:§rung befielen meift ni^t ober nur in fümmerlid^en Slnfängen.

S)ie getoonnenen ^Probufte, bie Sfagbbeute, bie erjielten ©rje, bie gefangenen f^ifd^e toerben

in natura geteilt, jebem bleibt überlaffen, ob er feinen 5lnteit öerjel^ren ober öcrfaufen
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toitt. @8 finb in älterer 3ett rein naturaltoirtjc^af tUd§e 5lr!6ett8genoffcn =

ji^aften, auä) l^eute nod) ^aUn jie teilweife biefen 61^ara!ter, teiltüeije finb fie ju

@enoffenfdE)atten bon So^^narbeitern getoorben, bie gemeinsame Slrbeiten übernehmen; in

ben i)ienft eine§ Unternel^mer§ treten. S)er S5erbienft mirb naä) köpfen geteilt, bem
gül^rer, bem ^od^, htm ©teuermann toirb eine SJorjugSportion überlaffen. SDie|c

©enoffenyd^aften toaren in älterer ^dt öiel ja'tilTeic^er alä fpäter, fie !ommen tieute no(^,

ä. 58. aU fogenannte 2lrteI8 in 9tu§lanb, bann in 4^ina feiir t)äufig öor. Steilmeife finb

aus i|nen in ber ^^olge anbermeite !ompliäiertere Unternel^merorganifationen erroad^fen.

Unfere gan^e SSergwerläöerfaffung entfprang bem gruppentoeifen S^tf^nimenarbpiten öon
4, 8, 16 ©rägräbern, bie nod^ 6i§ in§ 14. 3fa^tt)unbert il^ren S5erbienft in bem be*

treffenben ©rjanteil l^atten, ben fie teilten, ^n ber Sif<i)eTei arbeiten noc^ ^eute in

bieten Säubern einige Männer genoffenfc^aftlid) giifammen unb teilen ben gang. S)ie

ganje ®efdl)i(^te ber 9Jlatrofenli3l)nung ift nur üerftänblid^ al8 aEmäl^lid^e Umbilbung
beö genoffenfd^ajtlic^eu 3lnteil§ an ber f5fi^a(^t unb be§ 9ted§t8 jebeö ©enoffen, Söaren

mitäufüliren, in ben f^äteren ©elblofin, bie ^euer. S)ie 2ip|)efc§en 3ie9elarbeiter, bie

italienifd^en 5!Jlaurer, in getoiffem ©inne alle ®rut>t)enaccorbe ge'^ören biefem 3:t)pu§

ber Organifation an. 9lod^ ^eute öjirb befonberS bei gefafirbollen 33efd^äftigungeu bie

gro^e Seiftunggfäl^igfeit unb 3uöerläffig!eit fold^er 3lrbeit§genoffenfc^aften gerü'^mt; e8

lebt in biefen ©ruppen ein ftraffe§ ©lirgefül^l, eine ftrenge 5Iu8lefe, bie nur tüd^tige

Scute aufnimmt, ba jeber S^aule ober Uuäuöerläffige allen fd^abet.

5lber e§ ift feftjul^alten, ba^ für bie meiften ted)nifd§en 2lrbeit§operationen über*

l^aupt in älterer Seit ^eine folc^e ©ru^pen bon Männern nötig toaren; ber SlcEerbau

unb bie getoö^nlic^en ©etoerbe forberten nid)t§ berart, fie lagen in ben .Ipänben bon
einjelnen ober i^amilien. 9lÜe ^anbelSentwiiielung rul^t auf bem inbibibueHen @rtoerb§*

trieb. 5Die jur 5!Jteerfal)rt au§äie^enben SBifinger f(^tooren, bie SSeute ^u teilen, ben

^anbelSgetoinn jebod^ jebem perjönlid^ ju laffen. 5lber too ber ©ro^änbler, ber

5piantagen= unb SSergtoerföbefi^er einer größeren 3o^l äum 3ufQnintenarbeiten eingefd^ulter

bienenber Gräfte bebarf, toerben toir un§ feine Seute, feine ©flaben bielfad^ at§ fold^e

9lrbeit§genoffenf(^aften ju beulen liaben.

©0 toeit in älterer ^nt berartigc SlrbeitSgenoffeufdiaften in größerer Saf)l blül)ten

unb felbftänbig tl)ätig toaren, it)rc ^^robufte berfauften, lam ftetS leicht für fie bie 3eit,

too ilire Organifation berfagte, eben toeit fie leine eigentlid^en Unternel^mungen toaren

unb äu fold^en nid§t toerben lonnten. ©ie toaren ju tec^nifd^em t^ottfc^ritt, jur 3lrbeit8=

teitung, ju reid^erer .^apitalantoenbung nid^t fällig, no(^ toeniger jur faufmännifd^en

3lu§nü^ung i^rer Sll^ätigfeit. 3lud^ l^eute beobad^ten toir ben ^roje^ ber Sluflöfung

bei ben noct) fo jal^lreid^en ^ifi^ereigenoffenfd^aften; too größere ©d^iffe nötig finb,

tritt ein fa^italiftifdt)er llnternel)mer an bie ©pi^e; bie genoffenfd^aftlid^en ^ift^e^-' finb

jum SJerfauf i^rer ^if<i)c, äur 2luffu(^ung befferer UJlärfte unfät)ig, faHen babei SCßu(^etern

in bie Jpänbe; fie berbeffern ^eute i'^re Sage ^äufig, toenn fie gelbgelol^nte Slrbeiter

toerben. @rft too bie SSetreffenben burdf) bie ©d^ule be§ inbibibualiftifd^en (5rtoerb8=

lebend mit att' feinen ©inridt)tungen, feiner Sui^fü'^rung, feiner ^arftfenntniS l^inburd)*

gegangen finb, fann ber genoffenfd^aftlid^e @eift toieber neue fräftige SSlüten treiben,

p lebensfähigen Unternehmungen lommen. 3fn Säubern toie 9lu§lanb, ^ftalien unb
anbertoärtS, too ber moberne Snbibibuali§mu§ nod§ toeniger ßinflu^ errungen l^at,

fnülJit bie neuefte 2lgitation für ©enoffenfd^aftgtoefen mannigfadt) an bie tiefte biefer

uralten 2lrbeitlgrut)pen an.

3fm ganzen aber liaben nidE)t bie brübertid^en Srabitionen bn <Bippi, fonbern bie

^errfd^aftlii^en ber gamilie bie ©runblage für bie Unternel^mungen gegeben. Unb ätoar

au§ einfad^en Urfad^en. 2)ie ©ippe unb bie 9lrbeit§genoffenfd£)aft toar ju lofe gegliebert,

fie entbehrte bc8 einl^eitlid^en Säefe'^lS eineg ^öl^er ftel^enben, toeiter blidlenben, auf @r«

toerb auSge^enben f^ül^rerS; too 5Reue§ ju fdl)affen ift, lü'^ne SCßege ju gelten finb, ba

toerben 5, 10 unb 20 ©enoffen nie leidet einig, äöie ^eute nod§ faft in feber ^robuftib^

genoffenf(i)aft oon 5lrbeitern bie innern 9ieibungen jur 3luflöfung fül^ren, fo toar e§

frül^er nod^ mel^r ber gatt. S)eg]§olb toar bie l^errfd^aftlid^e Drganifotion ber ijamilic
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unb nid^t bic firüberlic^e Dxganifation ber ©tpt'e ber 3lugganö§punlt für bie innere

©truftur ber Unternel^mung.

2öir l^aben oben (©. 243—248) bie ßntftel^ung ber |)atriard^alifd^en
gfamilie unb i^re ^Junttion at§ toirtjc^aftlic§e§ Organ fennen gelernt; fie fa§t eine

Slnjo^I 5Jlen|(^en ju gemeinjamer Slrbeit jufammen , !§at eine fefte monarciiijd^e ©pifee

im f5fantitienöater, ber allen (Süebern i^re 'Jluigabe äuweift, fie fontroEiert, ^ur 3:f|ätigfett

atoingt; fie ift ein Organ, ba§ ^erben^ £anb^, Äapitalbefi^ ju fammeln, ju öerwatten,

öon ©ejc^led^t ju ©efrfjteÄt ^u überlieiern öerftel^t,

3lber i^re ^au§tt)_irtf(f)ait ^at urfprünglic§ nur bie eigene 35erforgung ber ^^amilie

jum S^td, nic^t eine Überfc^uBprobuftion für ben 3Jtarft; ^öc^ften§ fo öiel fuc^en bie

Familien ou§er für ben eigenen 33ebarf ju fd^affen, loie für ©emeinbe unb @runb=
]§errn, für ^irc^e unb Staat nod§ nötig ift; benn an biefe gefettfi^a'tlid^en SSerbänbe

mu^ bie f^amitie S)ienfte unb ^Naturalabgaben tiefem ; fo grofe ift i§re |)ufe bemeffen,

ba§ fie ba§ fann; unb auc^ ber größere S3ie'^' ober Sanbbefi^er, ber @runb]§err, t>ai

.ßlofter, fie ^aben in älterer 3ßit "^<^t fotooI)t eine Überfc^ufeprobuftion unb ©etoinn^

erjiefung im 2luge atS eine fo gro^e 6igenprobuftion, ba§ bie totalen Söertoaltungä*

jwerfc, bie 3^5^«^? ßinc'f mititärifc^en , lird^ti^en, ariftofratifd)en ^^amitienorganifation,

bie mit bem größeren 33efi^ üerbunben ift, befriebigt toerben, fo unb fo biet Wiener,

9titter, Älofterbrüber, toie nötig, be'^auft, gefpeift unb fonft unterhalten werben tonnen.

2)ie ^au^' unb f^amilienroirtfdiaft ber älteren 3"^ ift fo feine Unter*

nel^mung, eg fel^It i:§r bie ©efc^äft^feite, bie SSerbinbung mit bem 5Jlarft; i^r Q'^td

ift nid)t ©eminn, fonbern Untertialt. 5tber fie ^ai eine fefte, flare, leiftungSfä^ige

Crganifation , fie bilbet eine StrbeitSteilung au§; fie le^rt bie lUlenft^en, planbott für

bie 3i'funft arbeiten unb fparen; fie ift ein auSge^eic^neteä Mittel ber ©d^ulung unb
.g)eranäie]§ung jüngerer 2lrbeit§fräfte

; fie ]^at in bem unbeftrittenen ^ommanbo beS

5amilienbater§ ba§ einfad^fte 9)UtteI, mel^rere, \a biete ot)ne Oteibung jufammen tt)ir!en

unb bie 5ät)igteiten be§ SSefel^tenben 3U boEftem ©ffeft gelangen ju laffen. 6ie ift

"hierin ber 3lrbeitögenoffenf(f)aft unenblid) überlegen. Unb bestialb toirb fie für ^a^x=

^unberte unb 3^at)rtaufenbe nid)t blofe ba§ Organ ber menfc^ti^en f^ortpflanjung, beg

2öot)neni unb beg ^aug^altS, be§ fittlic^en ßeßen§, fonbern aud^ ber ^eimpunft, an

ben fid^ ganj überroiegenb bie entftet)enbe Unterne'^mung anfe^t.

S)ie 5amitientDirtf(^aften, bie juUnternel^mungentoerben, tragen

fel^r lange 3eit nod^ überroiegenb ben ©tempet ber .g)au§' unb gamilientoirtfd^aft mit bem
3roecf ber ©igenprobuttion an fid^; nur langfam fnüpft fic^ je nad§ ben 9laturöer^ältniffen,

je nac^ ben probujierten f^rüd^ten unb Sieren, ©eräten unb ©egenftänben ein S3erfauf§=

gefcE)äit, eine Überf(^u|probu£tion an fie an ; aber le^tereg bleibt 91ebenfad§e ; bie ganje

Drganifation, bie SBo^nung, bie 2lrbeit§ftätten, bie ©inneS« unb 2eben§roeife ber 58etreffenben

bleibt bie familientoirtfd^aftlic^e. ^ie i^ifd^er unb 3eibter, bie Äö'^ter unb ©atjfieber beS

älteren 3Jlittelalter§ ^aben frül^er unb me]§r ju öertaufen al§ ber Sauer; aber alle leben

in erfter ßinie Oon ben ßrjeugniffen i§re§ f^tei^eö, fteEen fld§ Söo^nung, Meibung unb

offen, ja bie ^J^el^rjatit ber äöertjeuge felbft ^er. %ü(i) ber .^anbtoerfer, ber S3erg»

arbeiter, ber Kaufmann ^at öielfacl) nod^ lange in erfter Sinie eine agrarifd^e <!pau§=

roirtfd^aft, feine anberroeite Sll^ätigteit ift lange nur ein 3lnl§ängfel biefer. 5lber bo(^

gelangt, ber Statur biefer auf ben ^axlt gericf)teten St^ätigfeiten entfprec^enb , boS
„foro rerum venalium studere" nad^ unb nact) ^u einer SSebeutung, bie eS beim S3auer

nid^t l)at, ober erft in unfern Sagen ber boHenbeten ®elb« unb SJerfe^rSroirtfd^aft ba

unb bort befommt. ©o lange ber Kleinbauer, fei er Eigentümer, bertreibbarer ©teEeU"

in^aber ober |)albpäd^ter, feine etroaigen Überfd^üffe in natura bem ©runb'^errn abliefern

muB, lann ba§, roag er ju 5Diar!t liefert, nidE)t biet fein; er 1)at barum aud^ roenig

©inn für tec^nifd^en gortfäiritt, Äapitalbilbung , ©eroinn; ^t er gelegentlich übriges

@elb, fo legt er e§ in ben ©d^ranf ober fauit Sanb ober berfpielt unb öertrinft e8.

3Jiu§ er aber ftaatticlie ©elbfteuern aufbringen, entfielen ^Jlärfte, SJerfe'^r, (Belbroirtfd^aft

in feiner 9lä^e, fo beginnt er bodl), in fteigenbem 2Jlafee für ben SJertauf a« probujieren;

roir fommen barauf nad^^er jurüd. — 5ft fo bie fjamilienroirtfd^aft ber I^iftorifc^e
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5lu§ganQ§pun!t ber Unternehmung, fo fc^Ite^t ba§ natürlich nid§t in jtd§, ba^ in bcr

t)euttgen SBolfätoirtfc^aft noc^ jebe Unterne'^mung ]o entftanben fein muffe. S)et l^eutige

©ropetneö entfielet öftet o|ne btefeS SJorftabium, biteft ou§ bem ^o\i]t be§ ©tünberä;
aber aud§ l^eute nod^ finb Bei ber ©inrictitung jtrobitionen , ©etool^n^eiten , SScrtrogSs

formen übüd^, bie au§ biefer älteren SebenSform l^erauSgetoac^fen finb.

c) (^e mir nun bie einzelnen Sttipen ber Ünternel^mung , bie öerfd^iebenen S3c»

triebgformen berfelben fdiilbern, erfd^eint ein aflgemeine§ SBort borüber notmenbig, toie

erft bie .g)änbler, bann bie öerfd^iebenen 5lrten ber Unternel^mer fii^ untereinanber öer^

"galten unb jur @taat§gemalt, meldte frül^er unb ^eute allgemein ol§ bie Orbnerin aöeg

2:oufd§berfel§r§ erf(i)eint, burt^ ba§ 50^arftred)t, burc^ ba§ ^aufmonnSredit, burif) ba§ ^ted^t

ber SSerbänbe, burd^ bie ftaatlidfie SSeeinfluffung aller Äonfurrenj in ba§ Unterne'^mer«

toefen eingreifen Jann unb mu^. 3ßir fpred^en in ben erften Äa:|)iteln be§ ätoeiten 33anbe§

ex professo über bie i^ragen be§ 5[RarIttt)efen§ unb ber ^onfurren^. ^ber bie ganje

l^iftorifd^e (SntmicEelung ber Unternehmung erfd^eint fo bon i:§nen bebingt, ba§ fd^on Ijier

eine ©fi^je biefer SSejie^ungen nötig ift.

S)ie ©runblage für biefe 35erl§ättniffe ift einfadf) folgenbe: äöo Unternel^mer einer

Beftimmten 5lrt auf bemfelben ^arfte 3lbfa| fud)en, liegt e§ ebenfo na^e, ba^ fie fid^

ßonfurrenj mac£)en, aU ba^ fie fidC) öerabreben über greife, über 5probu!tion, über

f^ernlialtung toeiterer Äon!urrenten. 5ßeibe§ ift ftet§ gefdfie'^en ober öerfud^t morben;

je naä) ber 2lrt ber Unternehmer unb bem beftel^enben 9led§t, je nad^ ben (Singriffen ber

©toats* unb ^Jlarftgemalt übertoog balb ba§ eine, balb ba§ anberc. i^n ben ontüen

©taaten, befonberS im fpätrömifdt)en , tritt un§ al§ ^au^jtpg ein ftrengeS 35erbot ber

5|}ret§tierabrebungen entgegen mit bem ^^ledEe, bie ^onfurrenj auf bem 9Jlar!te äu ©unften

ber ^onfumenten ju fteigern. —
SBurben biefe Seftimmungen im ©anjen bom älteren mittelolterlid^en 9le(^te aud^

übernommen, fo fel^lten bod^ bie entgegengefe^ten SSemegungen ^umal ba md£)t, too eine

fefte ©taatggetoalt nodt) nid£)t fid§ gebitbet l^atte, too |)önblerorganifationen ftärfer toaren

al§ fie, teilweife i^xt i^unftionen übernal^men. 5tur öon biefem ©tanbt)unft au§ er!lärt

fid§ bie SluSbilbung unb bie 9latur ber älteren ^aufgilben, bie bom 8.—12. Sfa'^t'^unbert

reidl)en, me'^r im nörbli(^en germanifd^en @uro:|3a, al§ im füblid£)en romanifd^en l^erbor*

traten, too'^l toeil ^ier bie ftärfere Überlieferung ftaatlic^er 5!Jlarftorganifotion fold^e

©ilben überflüfftg madlite ober l^inberte.

i\freili(i) aud^ in S^talien fe^en mir in ben freien großen Kommunen bon Einfang

an bie faufmönnifdlien Korporationen neben 9iat unb ^pobefta ebenbürtig fte'^en. 'üa^

©dfiaube finb bie 3Jlailänber Konfuln 1216 berpflid^tet, jäl^rlid^ nid^t blo^ bie ©emo^^n*

l^eiten ber Kaufleute, fonbern aud§ il^re S3erbote unb S^erruf§erflärungen öffentlidf) 3U

ber!ünben. i^n i^lorens bel^errfdlien bie ÄaufmonnSgünfte feit bem 13, i^o'^t^unbert

©tabt unb Territorium. 9lur in ißenebig bleibt bie ariftolratifd^e ©taat§gematt aud^

über bie Kaufleute ^txx. S)iesfeit§ ber Sllpen feigen mir erft bie fremben Kaufleute,

bie ©k)rer, bie Stuben unb S^taliener unb balb üud§ bie einl)eimifd§en berein§= unb

gilbemä^ig organifiert. 2lu§ gemeinfamer ©d^iffal^rt unb gemeinfamem Karatoanen^

|anbel, balb aber anä) au§ gemeinfamem ^arlf^alten entfte'^en fo biefe Kaufgilben;

l^auptfä(^lid^ au§ ®ngtanb, ^oHanb, f^lanbern, üiorbfranfreid^ , 9torbbeutfd§lanb , ben

f!anbinabifdl)en 3lleid§en befi^en mir nod^ bie fefte Überlieferung i'^rer S^erfaffung.

S)ie Kaufgitben biefer OiJegenben erftreben junödfift bie gegenfeitige ^ülfe unb ben

©d^u^ ber an einem 51tar!tort fid) 3uf'Jntmenfinbenben, benen, bon ilirem ©efd^led^t ge*

trennt, biefer ©c§u^ o^ne fold) befonbere ©d)murgenoffenfd^aft fehlte, ©ie "^abcn bie

©tabtberfaffungen unb bie ftäbtifdlien ©etoalten nicl)t begrünbet, mie man frü'^er meinte,

aber tatfäc^lit^ bie neuen ©täbte äuerft Belierrfd^t unb emporgebrad^t, iebenfaltS ben

9Jlar!t gefdliaffen unb georbnet. Slber inbem fie ba§ taten, inbem fie fo bie mirtfdtjaft^

lid§e ©ntmidfelung förberten, l^aben biefe ©ilben e§ al§ felbftberftänblid^ angefefien, ba^

fie nur bie bon ilineu ?lufgenommenen jum ©efd^äft, l^auptfädi)tid^ jum geroinnreid^en

©inäelberlauf auf bem 5Jlarfte äutiefeen. 2)ie ©ilben l^aben aud^ bielfad§ ben 9to^ftoff

gemeinfom eingetouft, jebenfattS jeben im ©rofeen einkufenben ©enoffen geättjungen.
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anbeten ©enoffen Slnteil baran ^n öleid^em ^preifc ju gönnen. 3fm einaetnen toaren

i^re 9ie(^te ]e\)x öerjc^ieben; an mand^en Drten Beiamen fte bie ganje ^arttpolijei in

il^re Jpanb, erteitten ben auf!ommenben |)anbn)erfern 3ulafjung jum ^arft» unb i^nnungä*

red^t, be'^ielten fid^ getoiffe, bejonberS einträglid^e -^anbelgjtoeige attein öot, tote ben

©etoanbfd^nitt , ben äöoIIein!auf , ben äßeinjapi, getoiffe SBafferftrafeen unb i{)re 25e*

fal^rung. 3fn i'^rer älteren 3eit ^aben fie ©ro^eä geteiftet, ®ute§ gejc£)affen, jpäter wot
bei- ^amp] ber öffenttii^en ©etoalt unb ber übrigen ©e^eEfc^aU gegen itire egoiftifd^cn

2Honot)ote unb ^JUPräurfie natürlich. 2Benn bie ilaufgilben in ©nglanb ain jai^(rei(^[ten,

jte aber in Sonbon unb anberen groBen .g)äfen urfunblid^ nid^t nadE)toei§bar finb, jo

liegt e§ na^e, ^u bermuten, ba§ bie öffentliche ©etoalt fie ba frü^e befeitigte ober nid^t

auffommen tie§.

Unb toenn mit ber erften ^Blüte be§ ©töbtetoefenS öom @nbe be§ 12. bi§ in§

15. Sfa^r^unbert bie ^aufgilben berfc^toinben ober jurüdtreten , fo liegt ein ä"§nlic^er

©c^IuB na1)t. 5Die t^ürften unb SSijd^öfe unb balb an il^rer ©teile bie felbftänbigen

©tabträte, toeld^e am Slufblü^en ber ©tobte ba§ bringlid^fte Sfntereffe Ratten unb i^ier^

für bie beften ©adCjberftänbigen toaren, mußten firf) bem ©goilmuö ber ^aufgilben

toiberfe^en, bie ©tabttoirtfd^aft unb bie ^arftorbnung öom ©tanbpun!t ber ein'^eitlic^en

©tabtintereffen au§ eiujurid^ten fuc^en. ®§ trat bamit ber ©tabtegoi§mu§ an bie ©teile

be§ 5)lonot)ol§ ber .ßaufgilbe : bie ©tabt bilbete ein lo!al=-egoiftifc^eg grembenrec^l au§,

juckte bem ßanbbetool^ner ^anbel, ©etoerbe unb Brauerei ju Verbieten, jtoang ben

SSauer, in ber ©tabt unter für i^n ungünftigen Sebingungen ju berfaufen unb unter

für ben ©täbter allein günftigen feine Sebürfniffe einjufaufen. 5lber bafür üerftanb fie,

bie gegenfä^lid^en ^ntereffen ber ^ßatrijier, ber .g)änbkr unb ber <^anbtoer!er, toie bie ber

©tabtbürger unb ber iJremben, ber ^Jrobujenten unb ber .ffonfumenten hoä) leiblid^ au§*

augleid^en (öergl. oben § 105 @. 307). ©ie öerftanb bem auffommenben (Setoerbe in ben

Sfnnungen eine :paffenbe DrganifationSform ju geben. SOßir fommen auf biefe § 139 im
einzelnen aurüdf. äßir bemerlen l^ier nur, ba^ fie in ber 3cit bon 1100—1300 ftrenge ber

9lat§getoalt untergeorbnet finb, ba| fie aber bocl) fd^on bamalS anfingen, il)re genoffen-

fc^aftlid^ forboratiüe Grbnung a^ egoiftifc^en S^tätn au benü^en. S5ei bem großen

©treit in ^öln 1258 ge^t ber ©d§ieb§fprud^ bal^in, fie bürften nidf)t einfeitig bie greife

fe^en. ^^xt SKiPräuc^e fül^ren fc^on 1200—1600 au ^af^ixdäjm 3tuflöfungen, bie

I)äufig mit ben Sßorten begrünbet toerben: ad utilitatem et commoditatem pauperum
quam divitum. ^1)xt SSeugung unter bie ©taat§getoalt 1550—1800, il^re enblid^e 3luf=-

löfung öon 1776—1870 lernen toir unten nod§ tennen.

Sauge aber el)e e§ fo toeit fam, fe'^en toir teil§ ältere, befielen gebliebene ^änbler-

bereine, teil§ neue Äaufmann§foTt)orationen in bie alte SBa^n ber 1150—1350 be=

feitigten Äaufgilben einmünben, unb ^toax fo, ba^ fie 1400—1700 bie ©tabt* unb
©taatägetoalten bel^errfd^en ober toenigftenS toicber eine eigene SBirtfd^aft^politif treiben;

bon ben alten Äaufgilben unterfc^eiben fie fic^ bor allem baburd^, ba^ fie meift nid^t

mel)r ftäbtifd§, fonbern territorial unb ftaatlic^ bereinte ßreife umfäffen; fie treiben

il^re 5politif nic^t ol^ne ©röße, nid^t o^ne 5lu^en für§ ®anae, aber bod§ mit ftarf

egoiftifd§»monobotiftifd)em ginfc^lag.

^ie ©eibent)änbler unb Sud^faufleute in ^lanbern, in i^talien, in f^ranfreic^

feigen toir il^re 3lrbeiter, bie Sßeber, äöaller unb i^ärber teiltoeife fo unbarm^eraig au§=

nü^en, bafe e§ bi§ aum blutigen @egenfto| in üiebolutionen fommt; toir befpredl)en ba§

bei ber ^au§inbuftrie
, § 141. S)ie flanbrifd^e ^an]a ift eine monopoliftifd^e ©efamt«

!or|)oration ber flanbrif(^en .^aufgilben be§ 13. unb 14. 3?al)Tl^unbertg, um ben äöott*

eintauf in ©nglanb au bel^errfd^en. 2)ie beutfc^e |)anfa ift eine ^ufammenfaffung ber

nieberbeutfc^en ^anbelgftäbte unb Äaufleute bon 1250—1600, um ftd^ ba§ .panbelä*

mono^jol in gana ^Jiorbeuropa au fidlem (bergl. § 256, c). ^n iJranfreid^ fe^en toir

in biefer @|)od^e bie 9teeber unb ^aufteute erft ber großen ©täbte, bann ganacr ©trom*

f^fteme au 5Jlonot)olberbänben aufammentreten , toeld^e bie ©cl)iffa'^rt unb ben .g)anbel

auf toeiten ©ebieten fid^ au eigen mai^en ; in ben einaelnen franaöfifdl)en ^robinaen treten

bie SSerbänbe ber Merciers mit il^ren Rois an ber ©pi^e ben gefdl)loffenen Korporationen
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ber fjranfreid) üBerfd^toemmenben unb Qu§faugenben itatienifd^en Jlaufteute gegenüber.

^n ßnglanb entfielet im 13. unb 14. Sf^'^tl^unbert bie gro§e ^orfioration ber ©tapel«

taufleute au§ ben ongejel^enften ^önblern bon Sonbon unb anbeten großen ©tobten;

fie betreiben unb Bel^errfdien bie 3lu§fu^r tion äöoEe, 3inn unb anbeten Saren einl^eitlic^

Don einem beftimmten ©tapet^ta^ au8, unter ber eiuBeitlic^en Seitung i!^te§ ©ta^els

majot^. ^fleben i^nen et^eben fid^ |eit bem 15. Sfa'^rl^unbert bie Merchant adventurers,

bie bi§ tiej^ in8 17. 3fö^t^utibert ben englijc^en SEucfiej^ort äentralifieren unb mono^joli*

fieren; '^o^z @inlritt§gelber, mie einl^eitliiiiet Slffefutanäätoang, gejci)Ioffene Seitung im
SBunbe mit bet 2:ubotregierung l^ielten bie Korporation jufammen. ^f)tttn folgt öon
1550—1700 eine 9lei§e anbetet Kompagnien; e§ finb bie Sogenannten tegulietten, auf

bie toit bei ben faufmännifd^en ©efettftfiaften ptürffonimen ; an fie fd^lie^en fid§ bie

gto^en ptibilegietten KoIonialgefeÜfdEiaften mit äufammengelegtem Kapital an. S)et

©tutmlauf gegen il^te Monopole, 1590—1650, toie i!§n |)etoin§ un§ fd^ilbett, ^atte

nod) nid^t biel ©tfolg.

@tft nadE)bem bie @ro|ftaaten fid§ gebilbet Ratten, il^re 9legietungen ju gto^et 3!Jlad§t,

il^te ©ebiete im ganzen pr ©inl^eit gelommen toaten, bet aufge!lätte 2)e§poti§mu§ unb bet

9Ketfantili§mu§ bie Seitung bon ©taat unb 35olf8ti)ittf(i)aft in bie |)anb befommen
l^atten, in bet @pod§e bon 1650—1850, lonnte tangfam bet S)oppelgebanfe fiegen: 2lb=

l^altung bet auStoättigen Konfuttenj, abet nad§ innen etft boHe ftaatlid^e S3el§ettfc£)ung

bet gto^en |)önbletIompagnien, mie bet 3ünfte, bann il^te Sluflöfung, ©etoetbefteil^eit,

^JliebettaffungSfteitieit , botlet Sieg inbiüibuellet Konfutten^, UntetbtüdEung attet

ftabttoittfd^oftlid^en , lotpotatiben, aünfttetifd^en ^Jlonopole. 2Bit fommen bei bet 6t^

ötterung be§ .^anbtoerlS (§ 139) barauf jurüdE, toie notmenbig biefe ^riuäipien für ben

5lu§bau ber S3olf§tDirtfd§aft maren, tro^bem fie au§ SSorfteKungen entftanben finb,

toeld^en bie ^iftorifdie Kenntnis bation feilte, ba^ feit ältefter 3eit ftet§ immer bon
neuem 9}erbänbe jur KonfurrenjreguUerung entftanben maten, bie bonn nad^ unb nad£)

monopoliftifd^ entatteten, belämpft unb jule^t befeitigt merben mußten.

3lud) nad^ bem großen ©iege ber ©etoerbefrei^eit , ber freien inbibibualiftifdf)en

Kon!urrenä, äeigte fid§ bod) balb, ba| bon ber beftnitiben 33efeitigung alter Unternel^mer*

unb 3lrbeiterberbänbe nid^t bie 9iebe mar. 2)ie ©efeÜenöerbänbe er'^ielten fidC) lieimüd^

ober offen; biete fünfte töften fid§ niematS auf; i^re Söiebet^etfteHung toutbe fd^on

untet 9tapoteon I. bi8!utiett. Unb at§ öottenbS bie mobetne freie S3olf§mirtfdt)aft fid^

rafd^ unb gtänjenb 1830—1900 enttoicEelt t)atte, ba mudtifen üu§ bem übermäßigen 'S)xuä

ber Konfurreuä auf ben Unternehmer, au§ bem ber Unternehmer auf bie Slrbeiter bie neuen

SSerbänbe unb Korporationen mie ^itje au§ bem 33oben. 9leue 6^nbi!ate, ^ii^nungen,

2tnnung§t)erbänbe, S^ntereffenöcrbänbe, Kartelle unb StruftS auf ber einen, bie Slrbeitet^

betbänbe auf ber anbeten ©eite, fie fi^tieben atte eine neue Konlutteuätegulietung auf

il^te i^ai)m. ©taat unb 9ied§t l^ätten, menn fie unbeittt unb unloeigetlid^ auf bem
SBoben ber gemerbefrei'^eittid^en ^prinäipien ftanben , aüe biefe Drganifationen nid^t

bulben bürfen. Slber bie ^ad^t ber St^atfad^en, ber (Sntmirfetung mar 3U ftarf. 9lidf)t

um bie Unterbrüdfung ber neuen ©ebitbe tjanbett eg fid§ ^eute, fonbern um i^te 9led^t§=

orbnung. ^aran arbeitet bie ©egenmart. Söir fommen in unferen testen 5paragrap!§en

(§ 146 unb § 147) barauf äutücE.

Jpiet ^anbette e§ fid^ nut batum, in einem ftüd^tigen Überbticf bie ©temente attet

©etoetbebetfaffung aufjuberfen; ju jcigen, baß bie Kaufgitbe beg 9.—12. Sa|r^unbert§,

bie gemerbtidt)en Sfnnungen be§ 13.—15., bie neuen Kaufmann§!orporationen be§ 14.

bi§ 18. ;3fat)rt)unbert§ in ber -g)auptfad)e bagfetbe maten, mie l^eute bie Kattette unb
Slrbeitetbetbänbe. 3>inmet mieber muß bie toittfdE)afttid^e @efeltfd§aft fudtien, ba§ Sin«

gebot butdt) S5etbönbe p be'^ettfd^en ; nad§ alten S3etfud^en, o'^ne bag, butc§ bag bloße

fteie ©piet bet Ktöfte öotan^ulommen , !e^tt fie bap jutüdf. Summet miebet

l^anbelt eg fid^ um bie bet Sage bet ^tobuftion, beg S5etfel^tg unb beg ^anbelg on^^

gepaßten Komptomiffe ätoifd^en bet fteien mittfd^aftlid^en 2;l§ätigfeit bet ©injetnen unb

einet ftaatlirfien ^tatttotbnung; immet toiebet |anbelt eg fi(| batum, fo biet fteie

ßonfuttenj jujutaffen, mie bet ©efamtenttoitfetung l^eilfam ift, fo biel unb fo *tat!e
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SBerbänbc ju bulben, tote fic ol^ne 5JlonopoImiPrau(^ mel§r bem ©an^en al§ bem ®e=

iDtnn bcr Seilne'^mer bienen.

3uQlei(^ ^at uns biefe ©ftjäe über bie älteren iJaufgilben unb bie StoHe, tätige

bcr .^anbel über!§aupt in ber (Sejd^idjte ber Unternel^mungen fptelt, nad§ einer ©eitc

l^in auföeflört, todä^t onberstoo jd^roer einjufügen loar.

SBir toenben un8 nun ben @inäelgruppen ber 6rjc|einungen in ber gejd^idittii^cn

©nttoidfelung ber SBetriebSformen ju.

138b). S)ie ©nttoirfetung be8 Säuern* unb ©utgbetriebeS jur
Unternehmung. 5|3rimitiöe Keine 2l(ferbauer fonntcn tf)zx für fic^ altein leben,

aU Wirten, bie ftetg i^ren 9iad)bam einige SSiel^probufte anboten, um äöajfen,

SBerf^euge, einige feinere 5^a^rung§mittet 3U erl^alten (f. § 79). 3lber aud^ bie Meinen

5l(ferbauer be§ 5lltertum§, balb auc^ bie be8 9JlittetaIter§ , begannen, joloeit irgenb

W&xttt in it)rer 9lä^e entftanben toaren, einiges öon S5ie'^, Jpäuten, Söotte, ©etreibe

ju öertoufen; bie germonifd^en SSiel^berfdufer fetilten auf feinem römifd^en ©renamarlte.

5lber fteilid^, ber toefenttic^e S^zd ber älteren SSauerntoirtjc^aft i[t bie ©igenberforgung,

unb bie ^form be§ 23etriebe8 ift gamitientoirtyd^aft; fotoeit Überf(^üffe erzeugt Werben,

mufe ber Sauer fie meift bem ®runbf)errn geben; er muB jo biet ©ejpanne unb SlrbeitS*

frdfte "Ratten, bat er beffen 5lntorberungen unb benen ber S)orfgenoff enfd^aft , bie fein

ganjeS toirtfd^aftlic^eS 3;^un unb Saffen be^errfd^en, genügen fann. S)ie ganje ©rö^c

feineg 33efi|e§, feiner |)uie bon ettoa 15 bi§ l^ötiftenS 50 ^eltar einfd§lieBlid§ ber SGÖeiben

(f. § 126, @. 401), mobon er oft nur 8 ^ettax aU Sldferlanb benu^t, ift nid^t auf

SJerfauf, fonbern Sigentoirtfd^aft eingerid^tet. Sfmmer'^in bom Sluffommen ber ©tobte an,

bom 10.—15. Sfa'^t'^unbert, beginnt äugleidt) einiger Serfauf auf bem [täbtifdjen ^Harltc,

fotoeit nid^t ber ®runbt)err ein S5orIauf8red^t in Slnfprud^ nimmt. S)ie fteigenbe S9e=

iaftung unb Sebrücfung be§ Säuern in ben meiften Staaten l^emmt freilid) biefe Se»

toegung in bieten Seiten ßuropag. 2öo ba§ gefdfiiel^t, toirb ber Sauer ftumpf, träge, bem

gortfc^ritt abgeneigt. 9lur ba, too er frütie frei toirb, too bie ©etbtoirtfd^aft auf ba§ ))tatte

Sanb bringt, toie im nörbtid^en 3ftatien, ^taubem, am 5^ieberr]§ein, too ber ©runbbefi^

nict)t au ftein getoorben ift, toädt)ft ber bäuertii^e 5!Jlarftberfauf bom 12. 3Ja'§rl§unbert an

ettoag ftärfer. (Sin übertoiegenb bon ^J!Jlarftgefidt)t§t)unften betierrfc^ter ^robujent bon @c*

treibe unb Sie'^ toirb ber Sauer aber im ganjen bod^ nic^t, fo lange bie atte 2lgrar*

berfaffung mit i|rer ©ebunben'^eit, il^rer f^etbgemeinfc^aft i^n einfc^tiefet. 5flod§ 1750— 1840
lebt ber größere Seit be§ eurobäifd^en SauernftanbeS im ^ergebradtiten 9led^t§= unb Söirt*

fdE)aft8geteife. ^Jlur langfam '^at i|n bie Sauernbefreiung, bie moberne SotfStoirtfd^aft,

bie ted^nifd^e 2lgrarreform bon 1700—1900 ^um Äteinunterne^mer gemad^t; in biefer 3cit

freitid^ toirb bie ^arft^jrobultion nad6 unb nad§ aud§ toid^tiger für i|n aU bie ©igen«

berforgung. ^n biefer Übergang^aeit toirb aber teittoeife bie fteigenbe ^JlarÜab'^ängigteit

für i'^n ber'^ängniSboIt. 6r fann fid^ i'^r fdt)toer anpaffen; bie ^rei§toed§fet brütfen it)n

toie bie geftiegenen (Steuern; er fte^t rattoS unb unfäl^ig bem SerfaufSgefd^äft, bem

Siel^gefd^äft , bem @in< unb Serfauf bon '®runb unb Soben, ber toai^fenben Ser*

fd^utbung gegenüber; er fommt babei bietfad^ in SGßud^erpnbe , toirb bon fct)te(^ten

3toifc^en« unb ßtebif^änbtern ruiniert, toeife in fotd^er Qüi nid§t, fid^ ber fortfd^reitenben

Sed^nif 3U bemädjtigen, fic§ bem ^arfte anju^jaffen. ^n @ngtanb berfd^toinbet ber otte

Sauer ju einem er'^ebtid^en Seit, toirb buri^ größere ^äd^ter, bie ber ©tabt unb bem
Raubet entftammen, Äapitat mitbringen, erfe^t; aud£) in S)eutfct)tanb fommen er'^ebtid^e

Seite beg SauernftanbeS in gro^e 9lot, bi§ er bon 1880 on bom 3öud§er burd§ bie

@enoffenfd)aften befreit, burd§ tanbtoirtfd^afttid^e Setel^rung bem ted^nifd^en ^Jortfd^ritt

getoonnen toirb. i)eute ift ein fe^r großer Seit be§ Mein» unb ^Jlittetbauernftanbeg

in normaler Sage — tro^ ber tangen tanbtoirtf(^afttid§en i?rifi§. ©ie finb Ätein*

unternel^mer moberner '^rt getoorben ober fte^en im Segriff, e§ ^u toerben; ba^ fic nod^

ben Familienbetrieb l^aben, erteid^tert f^re Sage; ber ©roPauer, ber 5trbeiter broud^t,

ift eben ^ierburd^ ge'^emmt. 3lber audt) er fann gebei'^en, je mel^r er red^nen, Sud^

führen, bie '»JJlarftbteife berfotgen geternt ^at, je me^r er bem ted^nifd^en unb fouf«
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mdnnifd^cn f^ort^diritt l^ulbigt, je me^r er feine ©tettung aU btc eineS Unternehmer^

auitafet. ^n @nglanb t)at bte ^ri[t§ einen Seil ber ^pöd^ter, ^auptfäc^lid) bie Sogenannten

^entIemen=Satmer bejeitigt: aber l^auptfäc^tii^ toeit [ie bie f)o^en ßeben§anfprüc§e il^rer

Familien nid^t me'^r ]o toie frül^er bejriebigen tonnten; an it)re ©teile traten öielfad^

fd^ottijdie liart arbeitenbe 3öorfing=Farmer, bie ganj gut fortfommen.

SBiel mel^r unb öiel früher at§ ber Sauer |at [ic§ feit alter 3eit ber größere

^erben= unb ©runbbefi^er bem Unterne'^mertnm genä"^ert. S^reilid^ ni(^t überall unb

nic^t immer; l^auptjäd^lid§ ba nid^t, tt)o er frät) übertoiegenber aftentenbegiel^er tourbe.

5116er fd§on ba§ römifd^e ^atrijiat unb bann toieber bie englift^e ©runbariftolratie bt§

15. unb 16. i^ö'^tl^unbertS l^aben, toie un§ geiftreid^e ^iftorifer geigten, in !auf=

männifcl)em ©eifte burd^ öergrö^erte 93iel§3udl)t fotoie hnxä} SJerlauf öon äöoEe unb

fSitf) il)ren Söol^lftanb begrünbet. 3lud^ ein SLeil ber mitteleuropäijd^en ©runb^errn

be§ 5Jlittelalter§ , äumal bie S3ifct)öfe unb ^löfter, l^aben feit Äarl§ be§ ©ro^en Sagen

bie ^örlte regelmäßig bejuc^en, il^re Überfd^üffe öerlaujen laffen; au§ il)ren 5}larft«

beamten glaubte ja ^flie^fc^ bie fpäteren Äaujleute entftel^en laffen ju fönnen- ®ie töelt*

Iidl)en tleinen ©runbl^erren unb Sftitter l^aben freilicl) meift nur eine @igentt)irtfd§aft öon

wenigen ^ufen o'^ne öiel Überfd^üffe gel^abt. 3Bo bann bie ©elbtoirtfd^aft öorbrang, würben

bie Iteinen unb großen @runbl)erren bielfad^ me^r S5er:päc^ter unb SSejie'^er öon betreibe*

unb Leibrenten. 9lud^ bie gürfie« unb i"§re S3eamten l^aben lange bei ber @igenben)irt=

fd^aftung il)re§ S)omanium§ toenig !au|männifd£)en Unternel^merftnn enttoitfelt ; ber [teilte

fid) erft bei iliren ^äd^tern ein, al§ öon 1600—1800 bie Domänen meljr unb me'^r gegen

Selb öer:bad^tet Würben. Slber boneben feilen Wir boc^ frül^e aud§ getoiffe ©roßgrunbbefi^er

mit faufmännifd^em ©inn, bie p Äorn^ äöoH*, S5iel)^, S^^^^'f Sabafjjrobuäenten für

ben 5Jlartt würben, ©o bie römifd^en 9litter in ber legten 3eit ber ÜJepubli! unb in

ben erften i^al^rliunberten beä 5|3rinäi^at§: fie waren ©teuerpäd£)ter, Santierg, üteeber,

©toat§beamte unb baneben ftielulatiöe ®ut§befi|er, bie in il^rem Sanb- unb SSergbau,

in il^rem ^anbel unb in il^ren ^^abrifen Wol^lbiSjiplinierte ©llaöenfd^aren öerwenbeten, i!§re

Kapitalien jum l)ö(^ften Ertrag unb ©ewinn brad^ten. ^n ber Sftenaiffance^eit ift e§ ber

KaufmannSgeift ber ßJenuefen, ^ortugiefen, i^nben, ©^janier, ber auerft in ben ^ucEer:

t)lantagen mit ^Jiegerfllaöen moberne, reid§lid§eö Kapital anwenbenbe ©roßunternelimungen

fd^afft. Unb in ©uropa ftnb e§ neben ben ©omänenpädlitern be§ 17.—19. 3^al^rl)unbertÖ

bod^ audti tl|at!räftige größere @ut§be[i^er, bie in ©nglanb, .g)olftein, Sommern, im

gaujen ^lorboften S)eutf^lanb§, bann audl) in 5öö^men, Ungarn, Stußlanb öon 1650—1850
bie eigentlid^en großen ®ut§betriebe al§ Unternehmungen fd^affen. S)ie ältere ©runb«

^errfd^ait War nie gur eigentlichen Unternel^mung geworben; fie war in erfter Sinic

Sofalöerwaltung unb patriard^alifd^e ©roßfamilienöerforgung gewefen. 2l6er bie oft=

beutfd^en Slitter, bie öon 1550—1840 il^re ©üter öergrößert liatten, waren fdl)on öor

1806 in erfter Sinic 5Jlarltprobuäenten , aud^ fo lange fie nod^ mit erbunterttiänigen

^Bauern unb no(^ nic^t mit freien Slrbeitern wlrtfd^afteten. Knapp fie'^t beg'^alb t)ier

ben 3lnfang be§ fogenannten fapitaliftifc^en 33etrieb§, b. 1^. ber mobernen 5Jlar!t=

unternel^mung ; er betont, Wie Weit ^infi(^tlid^ SBittenSenergie unb wirtfc^aftlid^er @igen=

fd^aften biefe felbftwirtfd^aftenben ofteuropäifd^en ®ut§^erren über ben bloß renten=

be^ieljenben Wefteuropäifd^en ©runbl^erren ftanben unb ftel^en. 2lber immer Wirb man öon

il^nen fogen muffen : fo lange fie mit porigen, bie nur ju feften S)ienften öerpflic^tet Waren,

fo lange fie in alter fd§ablonenl)after äöeife wirtf(|afteten , fo lange fie bi§ in i§r

50. 3a:^r Offiäiere blieben, bann ba§ öäterlid^e @ut übernal^men, Waren fie bod§ nodt)

f^alh totale ariftofratifd^c , oft unwirtfd^aftlid^e ßJutSl^erren. S5otte Unterne"§mer,

tec^nifd^ gefd^ulte ©efd^äftSleute l^at au§ it)nen erft ber rationette intenfiöere Setrieb,

mit großem Kapital, mit faufmännifd^er 33u(i)iül)rung gemadl)t. S)er Übergang baju

öon 1840 bi§ l§eute ift feljr bieten biefer @ut§befi|er red)t fd^Wer geworben ; bie ftetgenben

SobeU' unb 5probuftenpreife bi§ 1875 erleid^terten i'^nen ^war bie SSeränberung , aber

malzten fie auc^ leidet läffiger. ®rft bie lanbwirtfd^aftlidtie 91ot öon 1875 an :§at bie

f^dljigften unb Seften unter i^nen ganj äu Unternel^mern gemad^t, bie nad^ gewiffen

©eiten unfern S3anfier8 unb gabrifanten gleid^fte^en.
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3Ber bic fojioüftifd^en ©d^tagtoörter liebt, Bejetc^net btefen ganzen ÜBetgong aU ben

6inbru(^ beS Kapitalismus in bie 2anbtt)irt|(^aft. 2)er ©ojialbemohat protJ^ejeit,

bafe an biejem ßinbrud), on bet 3JlarEtab^ängigteit ber 33auer, ber ein rütiftänbiget

SBarbar jei, ju (Srunbe gelten toerbe ; ber ©utSbefi^et unb ber Sauer toerbe burd^ reine

.^aufleute unb 3lftiengejeIIfc^aiten erje^t n}erben. Sßeber ba§ eine nod£| baS anbere

toirb gejc^e^en, weil ber fleinc unb ber gro|e lanbtoirtfc^aftUd^e betrieb burdö feine

^Jiaturbebingungen nic^t bic ^afc^inen* unb ÄapitalanhJenbung, nid§t bie 3lr6eit§teitung,

ni(^t bie ©rö^enfteigerung erträgt toie bie Unternehmung in .g)anbel, ©etoerfie unb
5Ber!e^r, tteit bie tanbtt)irtjc£)attli^en SSetrieBe unter einanber nid^t ]o fonturrieren wie

bie ftäbtifd^en. S)er gro|e unb ber Heine lanbwirtfd^aftlid^e ^Betrieb l^aben überall mit

ber inten [tt)en ßultur an S^Iäd^e abgenommen. 9Iüe unjere l^eutigen beutfd^en agrarijdien

©roPetriebc bleiben in Äa|)ital= unb 3lrbeit§bebarf im Oia'^men einer mittleren ober gar

fteinen i^fabrif; atte öerlieren il^re diente, toenn ber $of unb bie Slu^enpar^eHcn über
2—3000 5)leter boneinanber entfernt jtnb, weit bann bie i^u1)xm unb @änge ju teuer,

bie SBefteÜungSfoften im ganjen ju gro^ Werben. S)arin liegt ja aud^ bie Ur|ad)e,

ba§ aÜer Wirflid^e ©roBgrunbbefi^ feit ^fa^^taufenben überwiegenb in ber fyorm öon

Klein* unb ^Ulittetbetrieben beWirtfd^aftet würbe, fjaft aUt ein^eitlid§ bewirtfc^afteten

©utSgröfeen, öon benen wir Wiffen, finb mäßige. @ie finb wegen 35erf(^icbenl)eit beä

Klimas, ber 3lnbaufrüc^te, ber gemeinfamen SGÖeibebered^tigungen fc^Wer öergleic^bar. Slber

einige fumniarifc^e Sa^Ienangaben feien boc^ l^ier eingefügt, ^lac^ @. ^eier betrug baS

©partiatenlooS 7^2 ^eftar, ber SSefi^ ber attifc^en ^öctiftbefteuerten, bie ben B^gang
ju allen Ämtern Ratten, 60 ^e!tar. 3^i|<^ei^ 15 unb 60 ^tttax (3l(ierlanb unb Slttmenbe*

genufe) fd^wanlten bie ^ufen be§ Mittelalters ; bie SSauern liatten meift nur eine. 2)ie

fpätrömifd^en ^öfe, auS benen 5Jtei^en bie KönigS^öfe ableitet, umfaßten 50 ^eltar; bie

branbenburgifc^en 9litter:§öfe 'Ratten 1380 6—7 Jpufen, 1451 11, 1622 14, 1800 wieber

11,5 .g)ufen. an Oftpreufeen ejiftierten 1720 511 @üter ol^ne ^Dörfer; 53 :§atten 1—6,
285 6—12, 207 12—30; nur 41 :§atten 30—60, 5 über 60 |)ufen; bon bielen War
nur ein Seil unter bem *^flug. 9lad^ ber ßr^ebung bon 1895 l^aben in S)eutfd§tanb nur

25 000 ©üter über 100 .^ettar, nur 500—600 über 1000; unb babei aä^ltc man über

5 5Jtittionen lanbwirtfd^aftlii^e §aupt= unb 9lebenbetriebe , barunter 281000 größere

SSauernbetriebe bon 30—100 ^tttax, unb je faft eine 9)liEion mittlerer unb Ileinerer

Sauernbetriebe bon 5—20 unb bon 2—5 ^dtax; ber 9left fäHt auf etwa 3 Mittion

^parjettenbetriebe ; eine inS ©ewid^t fattenbe SJeränberung war bon 1882—1895 (ber

äWei lanbwirtfc§aftli(^en beutfd^en SSetriebS^äl^tungen) nid§t feftäuftetten ; nur bie^^beiben

Q^xnppm ber mittleren unb fteinen SBauern wud^fen um 35 000 unb 72 000. ät)nlict)

liegen bie S)inge in ben anbern Kulturftaaten ; bie amerifanifdie <g)eimftätte l^at aud^

nur 64 ^eftar; ber burd^fd^nittlid^e Umfang eineS bortigen lanbwirtfdiaftlidtien Betriebes

überhaupt ^at in ben legten S^a^rje^nten fogar etwaS abgenommen; bie @rö^e ift im
@cfamtbur(^f(^nitt Wefentlid§ unter bem ^eimftättenumfang

; fie betrug 1850 65,5,

1900 49,4 acres. 2)er ©d)Werpunft ber englifdben ^ad^tgüter ift ein ö^nlid^er: 6ng=
lonb ^atte 1890 auf 352 000 ^pad^tgüter 21,1 Mitt. acres ^Jad^tlanb, alfo War ein

5ßadt)tbetrieb burdt)fd^nittlid§ 60 acres ober 24 ^e!tar; bie größeren ^ad^tgüter finb

2—400 acres. Mag ber beffere SSetrieb l^eute baS 4—lOfad^e Kapitol auf bicfelbe

fjftäd^e berwenben wie frül^er, audi unfere l^eutigen, gut mit ©ebäube, S5ie^, Sfnbentar

auSgeftatteten lanbwirtfdtiaftlid^en Stittergüter, bie nid)t etwa gro§e f^orften ^aben, nid§t

jugleid^ mit f^abrüen berbunben finb. Werben feiten über V4— 2 Mittionen Marl Wert

fein, i^r regelmäßig befd)äftigteS ^^erfonal ge:^t nid§t leidet über 100 ^ßerfonen, woju
im ©ommer nod^ 1—200 !ommen mögen. — Mit att bem ift boc§ bewiefen, baß überatt

l^eutc nod§ ber Klein« unb Mittelbetrieb borl^errfd^t, ber fogenannte große in mäßigen

©renken fid^ l§ält, fid^ nidt)t Weiter auSbel^nt. 3lud^ wo ber SSauern* unb ©utSbetrieb

an einer genoffenfc^aftUc^en Mollerei ober einer 3lftienrübenfabrif beteiligt ift, bleibt er

ein familien'^after ; baS ©ut wirb feine Söare, Wenn aud^ bie fQ'öl)e beS ju S3ud^e fte'^enben

©utSWerteS unb bie ^ö|e ber .^ijbotl^efen Einfluß ouf ben ^Betrieb gewinnen. S)ie feß*

'^aften 3lrbeiter Werben nid^t bloße „^änbe", wie in ber großftäbtifd^en ^^abrü, Wenn
Sd^ntoUer, ©runbrif ber SolWwittfci&ofWle^re. I. 7.—10. Xaufenb. 30
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man fte nid^t Uo^ jur S3efteß- unb ©rnte^jett au§ ber ?^rembe lomtnen lä§t. Dlic unb
nhgcnbS l^at ber ©taat, ber hoä) Sergtoerie unb ©alinen, §orflen unb SBanlen, 5Poften

unb ©ijenfial^nen gut fü'^ren lernte, fein ©runbeigentum jelbft unb bire!t mit ©rfolg

bctoirtjd^aften gelernt; and) 2lftiengefelt|d)aiten l^aben aufeer bei ejtenfiöfter Kultur in

3lmerita nirgenbS aU lanbwirtjd^aftlid^e Unternelimer jtc§ befähigt gezeigt, ßbenjoroenig

^Qt e§ je ettt)a§ tt)ie |)au§inbuftrie, b. i). eine !aufmänni|c^=fapitaUftif(i)e Leitung mehrerer

Kleinbetriebe in ber Sunbwirtfd^aft gegeben. Sommer wieber mu^te man jum inbiöi*

buelten Unternehmer mit Söeib unb ßinb, mit Äned^t unb SJlagb im lanbtoirtjc^aftlid^en

^Betrieb, aud§ im mobernften, greifen. @r mufe l^eute !aufmännijd) unb ted^nijd^ gejd^ult

fein ; er Ijrobujiert für ben ^arft, er toitt geminnen, er mu| mit ben 5probu!tion§f often

unb bem Sdeinertrag redinen, toie jeber Unterne'^mer. 9lber er bleibt hoä) ettoaS

toefentlic^ anbere§ aU ber S^abrifant, ber Sanfier, ber Slftienbireltor, ber Äartett* unb
jLruftleiter. 2)ie fianblDirtfd^aft gel^t in ber freien ßuft ber Statur nic^t unter in ber

©eminnlie^c beg ftäbtifd^en ^thtn^. %üä) ttienn ber 2anbn>irt ben Ärebit au benü^en, ba§

@in* unb 58er!auf§gefcl^äft ju !§onbl§aben lernt, er bleibt ettt)a§ anbere§, mie fc^on ein

S3li(f auf feine (StanbeSorganifation, feine ®enoffenfd)aften, feine Ärebitinftitute leiert,

äöir l^aben auf biefe @egenfä|e unb Unterfd^iebe fc^on an anberer Stelle l^ingetoiefen

(§ 118, ©. 371). @§ bleibt ein ©tubengele^rtenargument, wenn i^autStQ meint, e§ muffe

in ber ßanbwirtfc^aft gelten wie in ber S^nbuftrie, Weil beibe ©lieber eineä @ntwicEelung8=

projeffeg feien.

§ 139. S)a§ |)anbwerf. <g)at bie 3lu§bilbung ber lanbwirtfc^aftlic^en Unter«

nel^mung al§ fold^er einer fel^r langen 3^^* beburft, big fie au§ einer ^äuSlid^en

t^amilienwirtfd^aft überwiegenb eine Drganifation für ben SJlarft Würbe, fo treffen Wir

bei bem einfachen gewerblidjen ^Betriebe, ben Wir J^anbWerf nennen, nid)t baSfelbe, aber

bod^ eine lange Unöeränberlid^Ieit feiner ^flatur. ^a§ .g)anbwer! ge^t bon ber ted^nifd^en

ßunft eineg 9lrbeiter§ au§, e§ l§at frül) für ben 53lar!t tl^ätig ju fein begonnen; aber

feine ganje neuere ßntwidfelung big 5ur ©eWerbefrei'^eit , l^aubtfäd^lidE) feine Orbnung
in ber 3unftt»erfaffung , ift bon bem ©ebanfen belierrfd^t, ba^ ber |)anbwerfer nid^t

.Kaufmann fein foÜ, fonbern ted^nifd£)er ^Jteifter. äöir re(i)nen ba§ |)anbwerf jwar ju

ben Setriebgformen ber Unternehmung im Wetteren ©inne, geben aber ^u, ba^ eg lange

3eiten l)inburd) nur eine 3lrt ^albunternel^mung war. S)ag ift ja aud) bie UrfadEie,

ba| e8 bon mandE)en übcrliaubt nid^t al§ Unternel^mung betrachtet wirb, ©o 3. 33.

bon ©ombart, ber bag ^""inbwer! augfd^lieBlid^ burd^ fein Streben nadti ftanbeggemä§em

Unterhalt, ftatt nad) ©ewinn unb Ka|)italbilbung i^arafterifieren wiß. Slber ftreben

nidC)t fel)r 3al)lreidC)e ©rup^jen bon Jßerfonen unb ©efct)äftgleuten auc^ l^eute nod^ nac^

ftanbeggemäfeem Unter'^alt? |)aben nid)t fe!§r biele ^anbwerler, jumal früher, großen

©ewinn gemad^t unb finb reii^ geworben? ©inb aug il)nen nic§t ganje &xn}ppm bon

ßaufleuten, S5erlegern, ^inbuftrieEen feit 3^at)r!§unberten l^erborgegangen?

3öir berfteljen unier einem ^anbWerfgbetrief' bag Heine, mit ber f^^ntilien»

Wirtfü^aft beg ^n^berg berbunbene ©efd)äft eineg burd§ trgcnb eine befonbere ted§nifd|*

gewerblidtie ©efd^ictlid^feit fid^ augjeidjnenben 5[)teifterg, ber attein ober mit feiner i^amitie

ober Wenigen ©c^ülfen für Äunben arbeitet, an fie feine 3lrbeit ober feine ^Probufte

berfauft. Söir :§aben oben (©. 372—374) bie @ntfte:§ung beg |)anbwerfg auf bem
S3oben ber 3lrbeitgteilung, bie foctale Stellung ber ^anbwerfer, bie 3«^^ ^^^^^ ^aupt^

blute fennen gelernt. <g>ier l^aben Wir bon bem |)anbwer! alg einer SSetriebgform, alg

bem Slnfa^ unb Äeim ber fpäteren boEen geWerblid^en Unternel)mung ju fpred^en; eg

berftel^t fid^, ba^ Wir babei Wefentlid^ bag .g)anbwerf in ber 6pod)e feiner bollen 3lug*

bilbung im 3luge l^aben ; eg l^anbelt fid^ ^au^jtfäd^lid^ um bag ftäbtifdE)e ,g)anbwerf, wie

eS nad§ Slugbilbung ber ©elbwirtfdliaft fid§ entwidfelte, fpäter aud^ auf bag platte Sanb

fid^ augbel^nte. SSir faffen babei wefentlid^ bag .g)onbwerI ber europätfd^en Kultur»

ftaaten bom 3Jlitte(alter big jur ^leu^eit ing Sluge, bag Wir am beften fennen.

5Der <g)onbwerfer ift ein 9Jlann, ber burd^ beftimmte, eigentümlidie, tcc^nifd^e Äunft»

fertigfeit fid) bon feinen Stammeg* unb ©emeinbegenoffen unterfd^eibet, bon feiner Slrbeit

unb Äunft 3U leben fud^t. 6r tl^ut eg, inbem er l^aufierenb ober an feinem 3öol)nort unb in
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her Umgebung feine 2)ienfte anbietet, in ber ^auStoittfc^aft anberer fjfömilien als tcd^nifd^et

^ülfSarbeiter, aU ©d^neiber, ©cfttäd^tet, ^üfer gegen Äoft unb Sejal^lung mif^itft, bann

aber, inbem er mit jeinem einfacEien ^anbtt)er!§jeug ju |)aufe, bor attem unb me'^r unb

me§r in feiner fleinen Söerfftatt für i?unben auf ^eftettung arbeitet, SBaren auf S5orrat für

ben örtlichen 9Jlarft unb bie näd^ftliegenben 3»ö^tmärtte l^erftellt unb j(u berfaufen fud^t.

2Ö0 er äöerfftattarbeiter geworben ift, tä^t er ficf) bei feiner Slrbeit bon {^tau unb Äinbern,

ift fie etwas umfangreicher, bon ße^rting unb ©efcllen Reifen, ^an fann feinen Setrieb

einen SlHeinbettieb nennen, fo Weit er ganj allein babei f^ötig ift, einen ©e'^ülfen*

betrieb, fo weit er (SefeHen unb Se^rtinge befd^äftigt, einen pfamitienbetrtcb
, fo weil

bie gamilic it)m ^ilft unb f^amilienwirtf(|aft unb Öefd^äft fad§üc^ unb örtlid^ aufammen-

fatten. 2)a§ War frü'^er ftetä ber ^aU, ift e§ "^eute teUweife nod^. SBol^nung unb äöerl«

ftatt fmb nic^t immer, aber fel^r ^uftg im felben^aufe; Se^rting unb ßJefeHe Würben

bis ins 19. 3fa'§t'§unbert überwiegenb als f^amiUengüeber bejubelt. SlnbereS Kapital als

bi r aßerfjeuge unb etwaS Sdol^ftoffe finb bei ben ^anbwer!exn nic^t bor'^anben
;

gtücEUc^,

wenn ber 5Jleifter noc^ ^äuSd^en unb (SartenftücE beft^t; oft Wo'^nt er aur ^icte; bie

SBerlftatt ober 33ube gel^ört teilweife ber ©tabt, ber 3"nft ober einem anberen ^errn.

5Jlag er bietfad^ nebenher burd^ 33efi^ unb ©igenwirtfd^aft eine wirtfd^aftlid^e ©id^erung

ber ©jiftena ^aben, im ganjen will er bon feiner Slrbeit, feinem ©ewerbe leben; unb

er fann eS, Wenn er eine genügenbe Äunbenaa'^l finb et
;

feine ©tettung als ©efc^aftS*

mann berut)t Wefentlid^ barauf, ba& er bireft für bie itfvx befannten, oftmals befreunbeten

^unben arbeitet, bireft o'^ne faufmännifd^e 3^ifd^cnglieber an bie ^unben berfauft. Sie

^erfönlid^en bireften Seaie^ungen beS ^eifterS als ^robujenten ju ben ßonfumenten

auf bem 5Jtarft ber ©tabt unb in ber nöd^ften Umgebung unterfd^ciben bie 23etriebSform

beS ^anbwerfS bon ber |)auSinbuftrie unb ber (Sro^inbuftrie. S)aB er biel me'^r olS

ber Sauer bon bem 9Jlar£te lebt, unterfd^eibet i^n bon biefem. S)er ,g)anbwerfSmeifter

^at ein @efc^äft, ber Sauer älterer 3eit einen .^auS^alt.

t^reilid^ baS ©efd^äft ift tlein unb befd^ränlt; eS !ennt leine Wcfentlid^e 3lrbeitS*

teilung, fein großes 9iififo. 5Der 3Jleifter, ber fic^ ju aöo'^lftanb unb <g)auSbefi^ auf*

arbeitet, banft eS mel^r feiner (Sefc^idflid^feit unb 3"berläffigfeit olS bem Wagenben

^ut, ber ga'^igfeit, ben 9lbfa| ju organifteren wie Kaufmann unb O^abrifant. ?lber

immer mufe ber ^eifter Söerf^euge unb Üto'^ftoffe anfd^affen, er niuB ein^ unb berfaufen,

©e^^ülfen unb Äunben be'^anbeln fönnen. S)aS ^anbwer! l^at nur ba geblül^t, Wo ein

gewiffer Unternel^mergeift fict) mit ted^nifd^em (Sefd^idE, mit Mug'§eit unb fittlic^er

Süd^tigteit berbanb; o'^nc ©ewinnabfid^t fann eS nid^t ejiftieren, wenn eS aud^ nid^t

faufmännifd^ fpefuüert. ©agt boc^ ein i?enner ber ^^"ftS^I'^i'^t^ • ""^ inbem bie

.^anbwerfer .ßaufleute, b. ^. ^arftbertäufer Würben, erreid^ten fie bie ^nnungSred^te.

5)tan fönnte auc^ fagen, baS .^anbWerf f^abt ^ubtfäd^tid^ ba geblüj^t. Wo eS

gefd^ü^t war gegen bie 2lb§öngigtett bom .^änbler, wo eS fidE) eine felbftänbige 2Rarft'

ftettung unb 3lbfa^möglid^feit erfäm|)fte. Wo eS rid^tig eingefügt war in ben 3ufammen=
"^ang einer 3unft< unb ©tabtorganifation, bie i^m baS gab, waS ber fpätere ®ro^»

unterne'^mer fid) felbft berfd^afft: ©elbftänbigfeit unb gefidjerten ?lbfa|.

3öir l^aben über baS 2Befen ber ^eifter= unb ©efcllenberbänbe f(|on oben (§ 135,

©.441) einige Söorte gefagt. wir Wollten fie bort als ein wichtiges Seifpiel ber klaffen«

organifation barfteHen. |)ier intereffiert unS i^re Einfügung in ben 3uiQ^"i^t^^^"9

ber ©tabt= unb ^arftorganifation, f)3äter in ben ber ^territorial« unb SolfSWirtfd^aft

unb bie 3lücfwirfung biefer 3ufammen^änge auf bie 9lrt beS ^anbWerfSbetriebS bom
13.—19. 3fa'^r:§unbert.

2)a§ bie SluSbilbung beS ^anbwerfs bon gewiffen materiellen wirtfd^aftlid^en

SorauSfe^ungen abhängig gewefen ift, ift eine alte, oft auSgefü'^rte SBa'^r'^eit. ©om<
bart '^at fie neuerbingS mit 3ied§t energifdö betont; er erwä'^nt als SBorbebingungen

beSfelben: geringe SebölferungSbid^tigfeit , fleine ©täbte, niebrigen ©tanb ber gewerb»

lid^cn unb SranSlJortted^nit, empirifd^eS Setfa'^ren, J)erfönlid^e ßunftfertigteit , billige

gio'^ftoffe, 1)o^t geWerblid^e ^robuftenpreife , ftabile ^iat^frage, ftabilen 5lbfa^, giid^t=

borlianbenfein großer Slrbeiterm äffen unb benuparer 9latutfräfte. S)aS wirb im
30* •
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ganaen xid)tig jetn. 3116er bie ©tettung bex ^anbtoerfer toor bei öerjd^iebenen SSölfern

unb in berfd^iebetten B^it^^/ toeld^e bieje 35orau§|e^ungen gleichmäßig l^atten, bo(^ eine

rcd^t berjd^iebene. ©afe fie in ben "^ödiftftel^enben gernianijd)=tomanifc§en Äulturftaaten

be§ 12.— 18. 3^a^xl§unbett§ ]o angeje^en unb too^X^abtnt) tüurben, l^ing bocf) mit öon ber

25erfaffung beg ^atfteS unb ber ^Jnnungen ab, ^ing ab bon ber 2;{)atfaii)e , baß bie

^anbtt)er!er auf bem 5Jlar!te neben ben äurücEgebrängten iJaufgilben eine |elb[tdnbige

©teEung aU 5!Jiarttteilnel)mer erl^ielten, büß fie berftanben, bie 5Jlar!tt)erfaffung äu einer

fie felbftänbig mad§enben Organifation ju benü^en. 3)ie S^nnungSorganifation toor

nid^t, tnie ©ombart un§ glauben mad^en toitt, ba§ @t)m:ptom i^re§ 5fliebergange8,

fonbern ba§ ^Otittel i'^reS 5luffteigen§. greilid^ bie monot)Dliftifd)e Entartung i'^rer

Organifation fäHt in bie Qni, ha ba§ alte Jpanbteerf teiltoeife fd^on überlebt, öon

neuen SetriebSformen bebrängt loar. 3luc§ bie ^aufgilben toaren nid^t ein ©timptom
be§ finlenben, fonbern be§ fid§ auSbilbenben <g)anbelö getoefcn; aud§ bie .Kartelle unb

2ruft§ finb nid)t ein S^id^en beS finfenben, fonbern be§ fiegenben boranf(^reitenben

Großbetriebs.

S)aß e§ bor ber 3^nnung§organifation eine @^od^e unbebingter ©etoerbefreil^eit

gegeben ^abe , toirb l^eute no(^ , aber me^r bon naturred^tlid^en S^eoretitern al§ bon

|iftorifd§en ©adt)!ennern geglaubt. @§ gab too^l eine getoiffe ^rei^eit be§ ^robu^ierenS

unb .^aufierenS. 3lber ber ©(^n)erl3untt ber §anbtt)er!lid§en 2;ptig!eit lag bo(l) balb

auf bem 3!Jlar!tberfauf; ba würbe nur ',ugelaffen, toen frül^er bie Äaufgilbe unb

je|t ber 5!Jlar!tl^err, f^jäter ber ©tabtrat pließ. ^n ben norbbeutfd^en ©täbten berleil^t

ber 9tat bie „Innung" at§ gratia vendendi et emendi gegen eine getoiffe @ebül§r an

bie ben ^Jtarlt befudfienben SJerfäufer. lieber 3uöelttffene orbnet fi(^ bamit 3ugteid§

bem 5Jtar!tgeridt)t unb ber ^artt^joliäei unter
;

getoiffe SSeamte, juerft fold^e für ben

gangen ^arft, fpäter foldf)e für bie berfd^iebenen «Ipanbtoerfe, lialten ©erid^t unb üben

bie 5poliäei. ^n f^ranlreid^ unb aud§ teiltoeife in S)eutfdt)lanb entfte'^t barauS ba§ all*

gemeine 9tec^t be§ „5!Jtagifterium§". 2lu§ ben marftreditlid^en @epflogenl§eiten enttoidfelt

fidt) eine feftfte'^enbe getoerblidtic unb SSerlaufSorbnung, unb baran fnüpfen bann bie

entftel^enben freien :3nnungen an. ©o l^abt iä) in ber .^aut)tfac^e fd§on 1875 bie @nt=

ftel^ung ber Sinnungen erttärt; ^eute toieber'^olt Äeutgen im ganzen biefelbe ©rflärung,

freilidC) ol)ne mi(^ al§ ben 33egrünber biefer 3:i§eorie ju nennen. S)ie am 5JtarIt teil=

nel§menben ©etoerbegruppen erhalten naä) unb nad) ba§ Siedet, il^ren SJleifter ju toäl^len

;

fie bertangen, baß er ba§ ^anbtoer! mit feiner ^anb ju üben berfiel^e; fie berlangen,

boß jeber, ber ba§ «Ipanbtoerf übe, i'^rem @eridl)t, i'^rer ^Poli^ei unterfte^e, mit i^mn
^ebe unb lege, b. f). i{)re öffentlid^en unb S^nnungSlaften mit trage, ©o entfielen bie

Sfnnungen unb ber fogenannte ;^nnung§ätoang bon 1150—1350. ©obalb ber le^tere

erreid^t toar, fonnte er au egoiftifd^en 3ö)edfen gebrau(^t toerben, j. 35. um ben ©tabtfremben

ben S5er!auf — außer auf bem Sfo^tntarlt — au erfdfitoeren ober au l^inbern, um bie

Äon!urrena auf bie !^a^ ber "^erlömmlid^ bor^anbenen S5erfaufg|)lä^e einaufd§rän!en.

S)ie Äaufgilbe ^atte ben (Setoerb§gilben ba8 Sßorbilb ^interlaffen, toic man bie 5Jlar!t:=

orbnung unb ben @intritt§atoang al§ örtlicf)e ^onfurrenaregulierung benu^en fönne.

S)iefc Drbnung, lierborgetoac^fen au§ öffentlichen 2lnorbnungen , lange geübt bon un=

abhängigen p^erftel^enben 5Jlar!tbeamten, toirlte a^ei^ft ^eilfam unb getoerbeförbernb, fd^loß

Unfä:^ige au§, gab Firmen, aber 3:üd§tigen bie 5Jlöglid§feit, fid§ aufauarbeiten, ^inbertc

S3etrug unb Überborteilung , unreelle Äon!urrena, überlieferte bie ^'ö^m 2;ed^ni! in

^jaffenber Sßeife, glieberte Selirlinge unb ©efetten rii^tig in ben OrganiSmug ber Innung
ein. 5lber fie fonnte aud^ frülje bom @goi§mu§ mißbraud^t toerben. g^eilid^ toar

ba§ 9ledl)t, ^lid^taunftgenoffen bom ^Jtarfte augaufd^ließen, in älterer 3eit bon mancherlei

©d§ran!en umgeben. 5Jlan fonnte 5Jtitglieb mel)rerer Sfnnungen fein; ein abfoluteS

3toang§= ober 35erbietung§re(i)t beftanb feine§toeg§ in atten ©täbten unb für alle

Sinnungen; bie S^nnungen nalimen mannigfaltig Seute, bie nid^t i§r ©etoerbe, oft fogar

fold)e, bie ein anbereg trieben, auf. S)er Übertritt bon einer S^nnung aur anberen ift

lange gegen einen @ib, man tue e§ nid^t aur ©teuerminberung, ftatt^aft. S)ie Älagen

gegen bie Sfnnungen bon 1200—1400 finb mt^x, baß fie toitlfürlict) bie ^^reife fe^en.
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ba§ ftc auf ben ßeBcnämütelmorlt ft^lec^te unb teure SBaren tiefern, bo^ fte ^olitifd^

unb getoerl6ered^tli(^ ju mäd^ttg gegenüber bem 9late »erben, atä ba^ fte bie 5Jleifter*

jal^l einfd^rönfen. S)ie beutfc^e 3utiftiefo^iw in ben beffer regierten ©tobten üon 1350

big 1500 t^at baran öiel gebeffert. 216er fte tonnte nic^t ^inbern, ba| in ber 3^^^

ftobiten bel^aglid^en SBo^Itebenä, mit ber Breiten 2lu§bilbung ber 3unftftatuten ber

3Jtonot)olgeift toud^g, wenn auä) junäi^ft bie guten @inri(^tungen nod) übertoogen.

(5rft üon 1450—1600 fiegt in ben ©tdbten mit 3ui^ft|errfd)aft ber ejtrem bemo*

frattfd^e ©ebanfe, ba^ bie 5JlitgUebfd§oft in mehreren S^nnungen nid^t ftottl^aft fei; erft

je^t tourbe nod§ unb nac^ bie an fic^ öernünftige ©infd^rönfung ber Se'§rling§ja^l über*

mö^ig au§gebilbet. @rft je^t bilbet fid^ längere Se'^rlingfd^aft , me^rjä'^rige ©efellen»

unb äöanberjeit, teurem 5!Jteifterftüdf, mel§riäl^rige§ 'JJluten ber nic^t in ber ©tabt ®e*

borenen al§ Sebingung beS ^JleiftertoerbenS aug : äBad^fen ber 6intritt§gelber, @d)üe|ung
ber S^nnung für i^atire ober immer, ^nüpfung be§ ;^nnung§red^t§ an S5ermögen unb

^auSbefi^ fdC)lid^en fict) ba unb bort ein.

©in richtiges iSilb be§ .^anbtoerlS öon 1350—1650 erl^atten toir aber nur, toenn

toir un8 flar madien, ba§ e§ in biefer 3eit bereite in brei gro^e berfc§iebene ©ru^pen

jerfäUt. @§ finb bie aHgemeinen SJeränberungen beg toirtfd^aftlic^en 8eben§ unb S3er^

fel^rS unb ba§ 3lut!ommen ber ftaatlic^en ©etoalten in ben Territorien unb mittel*

großen Staaten, toeld^e bie Umbilbung fc^ufen unb regulierten; fie ^at in getoiffer 33e*

äiel^ung bi§ in§ 19. i^a^r^^unbert l^inein fortgebauert. S)ie brei @rut)|)en finb folgenbe:

a) diejenigen ^anbwerfe, bie roertboEe 9io^ftoffe tierarbeiteten, fie laufen mußten, babei

tii)tblxä)t ^anbelSgetoinne mad^ten, fotoie biejenigen, weld^e eine feinere, fortfd^reitenbe

Sec^niE befa^en, f^on eine getoiffe SlrbeitSteilung ber 33efd)äftigten tannten unb bereits

einen f^ernabfa^ erhielten, famen teilttjeife fd§on üor 1350, tior altem aber 1350—1650

3U bem 33ebürfni§ öeränberter ißetriebeeinrid^tung unb jugleid^ ju größerem äöo^lftanb : bie

Sejtitgetoerbe, bie i^ürfd^ner, bie ©olbfc^miebe, bie ^inngie^er, etuäelne 3!Jtetattgett)erbe, ju*

le^t bie Sud^bruder unb ^i^a^jiermad^er finb bie .g)auptbeiftiiele l^ierfür. S)er gro|e <^anbelg=

auffd£)toung in biefer 3eit gibt ben ^au^tanftoB; bie fiäoU' unb Sud^'^önbler, bie 35anb»

trämer, bie ©etoürjfrömer bringen teiltoeife in bie .^anbtoerfginnungen ein, teiltoeifc

toerben bie flügften unb reic^ften ^JUteifter ber 3ii^fte fd^on me^r ^aufleute al§ (Semerbe*

treibenbe. 6§ entfielet ba§ gan^e @t)ftem ber ,^au§inbuftrie, tion ber mir in § 141

l^anbeln. 3llte berartigen, größeren ®efd§äft§leute motten bie alten ©c^ranten ber ©efetten*

äal|l, ber möd§entli(^en ^^robu!tion§majima, ba§ SJerbot be§ Sanbl^anbmer!^ fprengen; fie

laufen bie ^robufte i'^rer ärmeren ^Jlitmeifter auf, fie fangen an ju f^jefulieren
; fie

beginnen i^re 9Jlitmeifter unD anbere ^itarbeitenb t ju Sol^narbeitern lierabjubrüden, fie

brängen fie au§ ber 3unftleitung ^erau8, motten il^nen aber aud§ feine felbftänbige 3innung

geftütten. Söo bie alte 3fnnung§politif tior'^errfc^t, mie in Safel, fud^t man bie ganje

Umbilbung ju l^inbern; mo eine ^aufmann§arifto!ratie ^errfd^t ober begünftigt mirb,

toie in f^rlorenj unb ßonbon, ba fommt fd^on 1350—1650 bamit ein großer Seil be§

ölten Snnung§recf)te§ in§ äBonten.

b) 3^mmer gehören ju biefer erften @rup|)e nur eine fleine S<^f)l tion 05etoerben.

S)ie gro^e Qdf)l ber anberen älteren ©emerbe, bie SSädCer unb ^teifd^er, bie SSaugetoerbc,

bie ©c^neiber unb ©dt)U^mad§er, bie ©d^miebe, Sifd^ler unb 5Jlaler, bie @tettmad§er,

©attler unb 9tiemer bleiben Sofalgetoerbe mit örtlid^em Äunbenabfa^ ; i^re 5tect)nil ^at

laum gortfdfiritte gemad^t; il)re fleinen 33etriebe finb bi§ in§ 18. unb 19. ^a^X'
l^unbert nid§t tiiel tion frember Äonlurrena bebrol^t. Söo ba§ ftäbtifdl)e ßeben ftodEt,

bie ftäbtifd^e S3etiöl!erung fogar teilmeife äurüdfge^t, motten fie fid^ burd^ 3Jerf(^örfung

ber aunftegoiftifd^en S5erfaffung "Reifen; mo bie 5ßetiöl!erung beg ganjen ßanbeä .Jtar!

annimmt, unb mo man mit 5Jlilberung ber 3unftfd§ranfen borgest, ba entfielet bie Über*

fe^ung be§ ^anbmerfg unb bamit ein neuer 3lnla| ju eng'^eraiger 5tbfc^lie|ung. ^m
ganaen bilbet bicfe ©ruppe ber alten, längft innungSmä^igen |)anbmerfer in ben

©tdbten bie gjtajorität tion 1400—1850.
c) 2)a§ alte |)anbmerl, 1150—1350 entftanben, auf bie großen ©tobte unb

meift oa\ 10—20 3ünfte befc^ränft, l^atte fd^on in ber alten 3eit ^^^ i" fteigenbem
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3[Rafee öon 1350 on anbete ©etoerbetteifeenbe, metft in jeber ©tobt nur bur(^ toentge

^Perjonen xe^jxäjentiert, neben fid^. <Bo bie ®Ia|er, bie ^Pergamentmad^er, toiele ©^jeciali*

täten bex Seber^, ^olä^ unb ^Jletatttjeratbeitung ; fie tDud)jen nac^ unb nad§ an So-'i)l,

etftrebten bon 1400—1700 ba§ 3fnnung§red§t , erliielten e§ aud§ öielfad^. 5£)aau fam,

ba§ in alten üeinen ©täbten unb SHarftfledfen , in alten neu auffommenben Orten in

berfelben 3eit (1400—1700) erft bo§ ^anbtoerf übert)aupt entftanb, unb ba§ t)on 1500

big 1600 ba§ alte S3erbot be§ länblidien .g)anbtt)er!§ fid) ntef)r unb me'^r al§ wirt»

|d)aftli(^ törid^t unb fc^äblid) ettoieä: |)uf= unb SQSagenjc^miebe , loteie ©tettmac^er

mu^te man auf beni iCanbe juerft aulaffen, balb aud^ SSäcter unb f^ieijt^e^- SBir

fönnen jagen, baB toon 1500—1800, ja bi§ 1850 unb 1860, je me'^r ber 3Bo:§t[tonb

irgenbroo ftieg, ba§ Sanb^anbtoer! an SSebeutung toud^S. S)ie ©täbte unb ba§ ßanb,

bie Verleger unb bie tteinen ©tabtmeifter , bie ©tabtinnungen unb bie 9tegierungen

ftritten miteinanber über feine 3ulöffung. ^n ßnglanb toar ber größte Seil ber 2BoE*

toeberei fdtion 1450—1700 auf bem Sanbe. ^m ^er^ogtum 5Jlagbeburg gibt e§ 1800

fc^on mel^r ßanb» al§ ©tabtmeifter. ^n ^reu^en toad^fen öon 1810—1850 faft nur

bie ßanbmeifter. ^^^ttoeife glieberte man biefe ßauDmeifter ben ©tabtinnungen an;

überatt blieben biefe @efdf)äfte üeine Sofalbetriebe mit aEerlei 9lebenarbeit, ob fie unter

ba§ 3"^it^e'^t geftcttt tnaren ober nid^t.

3lu§ biefen tt)id§tigen 3:t)atfad£)en ergibt fid§, ba§ ^toar ba§ ©etoerbe an einigen

toic^tigen fünften fd£)on 1350—1800 über bie alte 5Betrieb§iorm be§ aünftigen ^anb*

merfg |inau§gett)ad)fen toar, ba^ ba§ .g)anbtoer! aber im übrigen bi§ in bie ^itte be§

19. ;3at|rt)unbert§ einen breiten, natürlid^en Spielraum be§ äöad^§tum8 betitelt. fö§

toirb bamit aud^ begreifUd), bat wo" bislier oft fagte, ba§ ölte ^anbtoer! "f^aht nur

big ing 16. S^alirl^unbert geblüht, fei bann jurüdgegangen ; ba§ ift für mandtie ^anb=

toerfe ber öon 1550 an finfenben beutfd^en 9teidf)gftäbte unb für einjclne Gebiete mit älterer

Kultur richtig; aber eg trifft nid^t allgemein gu, aud^ nid^t für aEe ©täbte, befonberg

nid§t für bie erft öon 1500 an vrxblül^enben. S)ag -^anbtoer! liat ebenfo fbäter unb big

1850 in großen unb fleinen ©täbten, teiltoeife aud§ auf bem biditer beöölferten |)latten

ßanbe eine fortfd^reitenbe , normale ©ntmidelung gel§abt: bie toirtfd^aftlid^en SSoraug*

fe^ungen für bagfelbe toaren eben liier nodli öor^anben; fie begannen für bie ^J^affe ber

^anbtoerter erft langfam öon 1815—1850 p fd^minben, tjon 1850 bann in ftärferem aJtafee.

S)ie liiftorifd^e |)anbtoerfgftatiftif, toie fie ^üd)er, ßulenburg, 3Biebfelbt, 5j}. SSoigt lieferten,

betoeift unfere ?lugfül§rungen in überrafdienber SSeife. ßulenburg l|at für SSreglau öon

1470—1790 eine relatiö ftabile ^Uteifteräa^l nad^geroiefen , für 1790—1895 in 20 ber

getoö|nlid£ien |)anbtoerfe eine Suna'^me öon 1709 auf 7633 «üteifter. SBicbfelbt belehrte

ung, bat auf einen Sfleifd^er (a)leifter unb ®e|ülfen) in «erlin 1729 292, 1890 291

©intoo'^ner tamen. 9tatürlid§ betoeifen biefe S^^ten nidtit, ba| baneben bag ^anbtoer!

alg ©anjeg feit brei 3Jlenfd^enaltern nid§t in ftartem gtüdgang gewefen toäre. SBir

tommen barauf gleid^ 3urüd.

3ugleid| erllären bie brei ertoäl§nten ^xupptn beg öon 1350 on öorl^anbcnen

^anbtoerlg, toorum nid^t erft feit 1750—1850 bie i^roge ber ©etoerbefreil^eit an bie

Pforten ber beftel^enben ©etoerbeöerfaffung ^3od§te. Se nod^bem man 9tücffid^t auf bie

eine ober onbere ber brei ©rup^jen no^m, mußten bie ^Ro^regeln ber ,g)anbtoerferpolitit

fel^r öerfd^ieben ougfoÜen. Se nod^bem bog lololftäbtifd^c ober bog ftaotlid^e Sntereffe

öortooltete, je nadl|bem bog ölte ßofolgetoerbe feine Stnnunggöerfoffung egoiftifd^ ober

mono|Joliftifd^ ougbeutete ober nid£|t, toar man für ober gegen ©rl^oltung beg S^n]U
atoongg unb ber älteren Setriebgform.

^n f^ronlreid^ ^t man f(|on 1307 unb 1351 öerfud^t, bie SSefd^ränfung ber

Sel^rlinggäol^l oufjul^eben. Soö^iea ^ot gezeigt, bo^ man bort 1351—1440 3uftänben

na$e fam, bie man foft fd^on alg eine Slrt ©etoerbefreil^eit bejeid^nen fönnte, ba§ erft

öon 1460—1600 bie öotte Slugbilbung ber ^nnunggöerfoffung erfolgte; ©berftobt, bo^

mon burd§ jol^lreid^e öom Äönig äugeloffene 5Jteifter bie 3wnftf(^ranfen bamolg burd^*

brad§, ja ba| man im ^Infc^lu^ on biefeg Snftitut 1581 ben Äoufleuten o^ne ßel^rjeit

unb 3Jleifterftüd£ bie 3ünfte öffnete, toog il^re 9latur grünblid^ änberte.
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atn englanb ^atte ebuorb III. jtoar 1363 bcm 3un|tgcift baS Bugeftänbniä

gcmad^t, bo^ jeber |)anbtoerISmeifter jid^ ouf ein ©etoerbe bejd^ränfen muffe; gleid^«

zeitig aber l^atte man ben ©tabtegoiämuS burd^ bie toeitgel^enbfte S3egünftigung ber

fremben ^aufteutc bcfämpft. fjfür ßonbon blieb tro^ be§ ©eje^eS öon 1363 ber

gettietbefrei^eitlid^e „Custom of London" ftet§ in Äraft, bafe jeber 33ürger, ber 7 ^df^xt

in irgenb einem ©ewerbe gelernt l^atte, jeberjeit fein ©etoerbe mectifeln fönne. Unter ben

2;ubor§ l^atte man bann 1503 im 6taat§intereffe Seftätigung aller 3wnftftatute burd^

ßorbfan^ter unb 5lffifenrid§ter öertangt, l^atte, tro^ aller ^fieigung, ben Sflüiigang ber

f(einen ©tobte aufaul^alten, baä Sanbfanbroerf, befonbet§ ber Sucher, Söalfer unb Söebcr,

|tc§ au§be^nen laffen. Unb in bem großen ©ettjerbegefe^ bon 1563 ift nirgenbä bon
3JleifterftücE unb 3unftaufna'§me bie 9{ebe, fonbern nur öon einem 3*Dong ju fieben»

jä'^riger Sel^rjeit; bie SSefd^ränfung ouf ein ©etoerbe (öon 1363) toirb bamalg befeitigt.

3ln 2)eutfc^tanb bauert in ©tobten unb Sterritorien eine ^politif be§ Äompfeä
gegen ben 3unftegoi§mu8 öon 1400—1600 fort; j. 33. in 9lürnberg unb bann in

9lieberöfterreid§ unb Söien, too jtoar bag alte materieEe 3unftred^t 1527 fortbaucrt,

ober olie Qed)en unb 3ünfte auige"^oBen töerben, jebem SSürger iebe§ ©emerbe unb
jebe Serbinbung öon mel^reten ©emerben erlaubt hjirb (ßulenburg). ^n Söürttemberg

|ot Jper^og ß^riftop:^ bie Stuttgarter ©ctjueiberjunft (1567) toegen il^rer 3Jiipräud§e

oufgelöft unb bie 3lu§be"^nung i^rer ©Ölungen auf onberc Drte öerboten.

fjreilid^ tooren öiele biefer ÜKo^regeln nid^t noc^^oltig. Um fo mel^r toud^fen

bie flogen über bie 3unftmipräud)e. Unb bementfprcc^enb fiegte öon gegen 1600

an in ben größeren ©toaten mit ftorfer ©toatSgetooU ber fct)on feit 1500 lebenbige

@ebonfe, mon bürfe ben 3ünften unb ©tobtgemalten bie gon^c örttid^e Äonfurrenj»

regulierung nid^t mel^r überloffen; fotoeit man bie 3ii^ftc betaffe, müßten fie unter

ein einl^eitlid^eS ©taokgefe^ gebeugt öjerben, ba§ öon ben ftootUdien, finouäieüen unb

öoItStoirtfc^aftUd^en ©efomtintereffen, nid^t öon ©tobt^ unb 3unTtegoi§mu§ ouSge^e.

©0 öjurbe bo§ franjöfifdEie ©emerbered^t 1581, 1597, 1673 uniftjiert unb auf oHe ®e*

tperbe in ©tobt unb ßonb auSgebe^nt. ©o öerfu^r man in 5preu|en 1680—1800, in

Öfterreic^ öon 1725 an. SBenn fislalifd^e 9lebenabfid^ten bie gonje fronjöfifd^e ©etoerbe»

gefe^gebung öon 1580— 1789 öerborben, toenn aud§ onbertoörtS ni(^t immer in biefem

neuen ©etoerbered^t bo§ 9lidC)tige getroffen tourbe, menn bie 6rfe|ung ber 3unft3ulaffung

burc^ ©tootSfouäeffionen (3. 33. in SSa^ern öon 1804 an) neben ber ßrleid^terung

bureoulrotifd^e 5Jti|bröud£)e brad^te, im gongen mar bie ^^enbenj biefer ©efe^gebung

nid)t foIfdE); fie ^ot ja aud§ im 19. ^»a^'c^unbert in ben meiften beutfd^en liberalen

©etoerbeorbnungen öon 1815—1859 öorgetooltet.

S)er ©runbgebonfe toor: mon toolle bie Sfnnungen megen il^rer SSorjüge ätoor

nid^t befeitigen; aber bie ^nnungSbered^tigung beg einzelnen ^teifterS bürfe nid^t me^x
aU ein jus quaesitum, aU eine 5lnmeifung auf leidC)ten gefc^ü^ten Srtoerb ol^ne 3ln*

ftrengung unb o^ne Äonfurrenj bienen; oÜe bie @rfdt)toerungen beg Eintritts burd^

^o^^e ©ebü'^ren, teueres 5)teifterftücE, lange ©efeHenjeit, befdfiränfte 2Reifterjal)t müßten
foUen; eine Sftegulierung be§ lofoten Slngebotä entfl3red§enb ber lololen 9lod^frage fei

nidf)t me'^r äeitgemö^, oud^ nidt)t mel^r mögtid^, bo man ja burd^ ßouäeffton bod^ bereite

öiele fjobrifcn juloffe, öiele |)anbtDerIgarbeit auf bie |)ou§inbuftrien mit il^rem großen

Slbfo^ übeigegongen fei. 5Ran l^otte fo längft brei nebeneinonber fte^enbc Äreife be§

öffenttid^en ®ctoerbered)t§ a) für ^onbtoerl, b) für ^ouSinbuftrie unb c) für fjobrif,

beren 5lbgrenjung fel^r fd^mierig toor.

©0 fam man au bem reformierten SfnnungSredbt, toie eS in ^Jreu^en fid^ an

bog Sieid^g'^anbtDerferebüt öon 1731 onfd)lofe: an bie ©teEe ber Sofolorbnungen unb ein»

aetnen 3unftftatuten trat eine einlieitlid^e ftaotlid^e Drbnung mit ftarfer 93etonung ber

ftootlid^'getocrblid^en |)ol)eitgred^te, mit Söefeitigung ber interlololen Jpoupt* unb 9leben=

loben, fomie ber ©efettenbruberfc^often , bie olg 33ottn)er! ber Sfnnunggmi^broud^e

gölten, mit ftorfer einfd^ränfung ber 3nnung§red^tfpred)ung, mit großer (Jrleid^terung

beg 5JleifteTtt)erbeng, mit (Jrloubnig, ben einjelnen 33etrieb mel^r augjubel^nen, mit einer

öermetirten inneren gi'eisügigteit unb Äonlurrenj unter ben 3Jleiftern, mit jol^lreid^cn
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Sujamtnenleftungen Benad^öotter fidt) ftteitenber 3ü«fte- Sn biejer gorm liaben bie

reformietten S^nnungen bann 16i§ äut ©etoerBefreil^eit fottgelebt, teiltoeife auä) na^
biejer fi(j^ ermatten. Stßeber ©tabt no(^ 3"^^* !onnte ]zit^tx in alter äöeife felbftänbige

2ötrtfd§oft§^oüti{ treiben. 2)ie ülegulterung be§ 9lngebot§ toar nur nod^ in be|d§rän!tem

Umfang ntöglicJ). ^m 18. ^fß^t'^unbert tourbe biefer in ^reu^en erreichte Swftanb

anbertDört§ jd^on aU (Setoerbefreilieit beseic^net.

S)ie ©etoerbefrei^eit im eigentUd^en ©inne ging aber toeiter, loenn fie aud§

bie f^otge biefeS Übergang§5uftanbe§ toar. @ie mar in @ngtanb längft burc^ mancherlei

^a^nafmen borbereitet, erl^iett bort il^re le^te bejtnitibc ^eftätigung burcC) bie ©täbte»

orbnung bon 1835. ^n ^ran!reid§ l^atte Slurgot berjud^t, fie 1776 burdiaufül^ren,

9^ec£er begnügte fid^ im jelben ^a^re mit einer reformierten 2^nnung§orbnung. S)ie

franäöfifc^e ^iebolution fül^rte fie 1791 in rabüaler äöeife burc^ unb bie unter f^ranfreit^S

unb 9iaboteon§ @influ^ fommenben Staaten folgten, ^reu^en erhielt fie 1810—11,

!el§rte bann 1845 unb 1849 ju öermittelnben ©eloerbeorbnungen äurürf. 5£)ie übrigen

beutfd^en unb öfterreid^ifcEien ©taoten l§atten fold^e bi§ 1859—69. ^m ganzen fiegte

bie boEe ©etoerbefrei^eit in S)eutf(^lanb 1860—69.
2)ie ®eh)erbefreil§eit gab jebem ertoad^fenen Staatsbürger al§ fold£)em ba8 9lec^t,

an jebem Orte, mit beliebiger 2lu§bel§nung, mit aEen 5lrten möglid)er Slrbeiter jebeS

©emerbe ju treiben; bie getoerblic^en ©taat§l§o'^eit§red§te toaren auf ein fel§r geringe^

Ma% bef^ränÜ; bie 5lu§nal^men bon ber greiljeit (@emerbe!onäeffionen, poliaeilidtie

ßontroEen ufm.) toaren ganj unbebeutenb. Sitte bisherigen SSerbietungSred^te ber 3ünfte,

ber Iaufmännif(|en ^orborationen, ber ©täbte maten gefallen, mie ba§ ftäbtifi^e 5Rarft*

red^t, ba§ f^rembenred^t, bie l^auSinbuftrieUen üteglementS, bie meiften beftel§enben Slrbeiter»

fd^upeftimmungen , ber gan^e ftatutarifd§ georbnete ßebenSgang beg ©etoerbetreibenben

bom ßel^rling jum ß5efetten unb Reiftet. S)ie (Setoerbefreil^eit mar ein $robu!t

ber 9laturle:§re ber SSolfStoirtfd^aft mit i'^rem optimiftifd^en ©lauben an ben un=

bebingten ©egen be§ ©biele§ freier Gräfte; nid^t me^r bie Örbnung be§ gemerb*

lid^en ßebenS unb feiner ^formen, fonbern bie mbglid^fte Q^örberung ber b^obuüiöen

Gräfte burd§ freie .^onfurrena toar je^t ba§ Qid. S)er ^ambf für ©etoerbefreil^eit

erhielt feine Äraft baburd^, ba§ er gegen Monopole unb ^ribilegierung
,

gegen

beraltete getoerbered^ttid^e Sfnftitutionen, für 9te(^t8gleic^§eit gefül^rt tourbe. S)er ^^^tx
mar nur, ha^ ilire Slnpnger aud§ bie nötigften Jtaatlid^en .^o:^eit§red^te jum ©d^u^e

gegen SSetrug, gegen ^iB^anblung ber ©d^toad^en fatten laffen toottten, ba^ fie

in i'^ren l^armoniftifd^en S5orfteEungen jebe ftaatüd^e unb gefellfd^aftlid^e, organifierte

gintoirfung auf bie ©rö^e be§ 5lngebot§ für öerfe^lt l^ielten. ^^xz SSäter l^offten,

baB fie aud^ für ben !leinen ^ann unb feinen ©rtoerb nur SJorteil bringe, ba^ fie aüe

Gräfte fteigern, beleben toerbe. hinter ber ©etoerbefrei^eit [tauben in SSirtlid^feit bie

^änbler, bie g^abrifanten, bie l§au§inbuftriellen 35erleger, bie freie S3al§n für fid§, für bie

©tarlen ^oben toottten, meldte bie ©leid^l^eitStenbenäen be§ alten Sinnungäred^k für über=

lebte 9{omantif anfa'^en. 3)ie ©etoerbefrei'^eit fe^te fid^ ba am rabifalften burd§, too fie

bie Sfnnungen berbot ober eine ^Prämie auf il^re 5luflöfung fe^te (3. 35. burc^ erloubte

SCeilung be§ 3wnftbermbgen§). S)ie näd^fte ^olge ber ©etoerbefrei^eit toar überatt eine

fe^r ftar!e 3una|me ber Äleiu:' unb Slüeinmeifter , ba jeber ©efeKe nun biel leidster

ben SSerfud^ cineä eigenen Betriebs mad^en fonnte: Überfe^ung unb ^roletarifierung

beS ^anbtoer!§, 3itna^me unb f^örberung ber größeren SSetriebe trat ein; bor attem

ba§ ßanblianbtoerf nal^m äu, toie bie f^rauen= unb ^inberarbeit_(öergt. II, § 160, ©. 52).

2fm ganzen toar bie ^JtaBregel eine ©rleid^terung für ben Übergang in ben 3wftanb
ber neuen mobernen S5otIöwlrtfd£)aft unb i^rer neuen S3etrieb§formen.

2)ie SBirfung ber ^etoerbefrei^eit auf ba§ ^anbtoerf im ©iuäelnen mu^te fel^r öer»

fd^ieben fein, je nadE)bem in jeber ©tabt, febeni ßanbe, in jebem ©etoerbg^toeig bie SJor*

bebingungen für ben alten l^anbtoerfSmä^igen Setrieb nod^ borl^anben toaren ober nid^t.

ße^tereg traf aber in toielen Steilen S)eutfd^lanb§ nod§ bi§ 1850, ja länger ju. Sßo bie§

ber Sttll toar, ba ging ba§ ^anbtoerf junädöft nid§t auf .Soften ber (Sro^etriebe aurüdf,

jo nal^m nocl) ju mit fteigenbem äöol^lftanb, mit ber SJerbreitung ber ©emerbe in
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flctncn ©tobten, auf bem ßanbe. 5Jlan fann aiemlic^ |tc§er fd^ä^cn, ba^ im l^cutigcn

S)eutfd^tanb 1816 ettoa 0,5 «Uliü., 1861 1 gjlill. , 1895 1,3 ^iö. ^anbtDerf§meiftex

öoT^anben toaren. ^od^ fel^r toal^rfd^einlid^en SSered^nungen latnen auj 1000 giniool^ner

in ^rcu^en unb S)eutjd^Ianb

:

^anbtoerlgmetfter 9Jletfler unb (Be^ülfen

1816 24,9 30,8

1861 28,3 59,0

1895 26,7 56,9.

^m ^a^xe 1895 !amen ouf 1000 Sintool^ncr:

«Dleifter aJletflcr u. ©e^ülfen

in ©tobten mit üBer 100 000 eintoo'^nern 13,4 46
. 20-100 000 - 27,9 83

* ©eBieten * 100—150 = ))ro ®ebiettfiIometer 37,5 68
» fold^en * 25—50 = > > 22,6 34

Sei ben 1,3 3Jlittionen ^anbtoerfSmeiftern 1895 botf man nid^t üergeffen, ba^ bie

5Jle'^r30'§t auf ba8 Sanb unb bie fteinen ©tobte fommt, ba^ ein jel^r großer Seil nur
nod§ aU ßol^narbeiter für ^Jtagajine, ot§ .^auSinbuftrieüe i'^r 2)afein friften. S)ie feit

1840—50 bauernbe, feit 1875—90 immer ftärfer einfe^enbe |)anbtDerferfrifi§ ift tro^

biefer ^a1)l öorl^anben. SBir fe'^en, ba^ e§ in ben großen ©tobten, mo bie ©nttoitfelung

toeiter ift, nur noc£) f)alh fo öiel 3Jteifter gieBt toie in ben SJlittelftäbten. Slber bie 5lb=

nal^me l^ier mirb teiltoeife nod§ burd§ bie Suno'^ine <iuf bem ßanbe, a^ntal too bid^te

Seöölferung ift, ouSgegüd^en.

3fm ganzen mußten bie @ro§* unb bie <^au§inbuftrie , fotoie bie ftäbtifd^eu

äHagajtne in ben Rauben bon faufmönnifd^en ßeitern immer toeitere Seile beä |)anb*

merfä äurüctbrängen , gerabe toeit e§ nod^ nid^t eine botte Unternehmung mit i'^ren

mirtfc^aftüd^en U>oräügen barftellt. S)a§ .^anbmerfggefdöäit alten ©tifö ift üon ber

gorm unb ben ©itten ber f^ßiwitientoirtfd^aft be^errfd^t; barin liegt feine Äraft unb
feine ©d£)tDäd^e. S)er 5}ieifter ift fjamilienöater , Unternehmer, ted^nifd^er 3lrbeiter, S3e^

fi^cr be§ fleinen Äopitalg jugleid^; ber ^eifter beft^t fein eigenes SBerfjeug, ba§ i^n

fittli^ er^iel^t, inbem er e§ tedfinifd^ bemeiftern lernt; Äörper unb ®eift, ©emüt unb
©inn ber 5!Jtitarbeitenben werben burd^ bie Einfügung in ^ontilie unb Sßerfftatt

äugleid^ in einem normalen ©leidEigetüid^t er^lten unb rid^tig erjogen. ®er Jpanbtoerler

fennt feinen Äunben, für ben er arbeitet; er fü'^lt fid^ i|m berantwortlid^; ba§ S5er*

l^ältniS erplt bamit einen ef^ifd^en ß^arafter, ber fpäter toegfättt, too ^probujent unb
Äonfument fid§ nid^t mel§r fennen. ^ber bie 2lrbeit§teilung fel§lt, l^äuftg auc^ bie

tDiffenfd§aftli^e Kenntnis, bie l^ö^erc, feinere Sed^nif; ber ©inn für te^nifd^en 3fortfd§ritt

erlal^mt in ber 9loutine; me(|anifdE)e Gräfte unb er'^eblid^e Kapitale werben nid^t an*

getoenbet; ber betrieb bleibt Sfa^t^unberte lang gleid^ einfad^ unb elementar. S)aS

3?erfaufegefd^aft, bem lofalen, engen ^Jlarftöerfe'^r angepaßt, ift tedlinifd^ nod§ un*

boEfommener. S)ie Sed^nif ber ^probultion unb ba§ S5erfel^r§* unb 5lbfa^bebürfni8

mußten mit ber 3eit über bie alte f^orm be8 ^anbtoerlSbetriebeS l|inau§bröngen.

3Ö0 in ber größeren ©tabt bie faufmännifd^e Drganifation be§ 5lbfa^eS unent=

bel^rlid^ tourbe, trat ba§ öom Kaufmann geleitete 5Jlagaain, ba§ grofee ©pe^ialgefd^äft

unb ba§ Sßarenl^auS, meldte teilttjeife ^anbtoerler aber me'^r bod^ ^obrifen befd^äftigen,

an bie ©teile. 3öo ber 33ebarf in ganzen ©egenben. Säubern unb äöeltteilen ein ein=

'^eitlid^er getoorben ift, tritt notttenbig bie bittigere ^Jtaffenprobuftion ber ©rofeinbuftrie

ein, fobalb ber S>erfe:^r bie äöare an bie .^onfumenten l^eranbringt unb rid^tig organifiert

ift. 9Bo groBe ^aturfräfte unb grofee 2Jlafd§inen antoenbbar finb, berfagt bie Äonfurrena

be§ Äteinbetrieb§. SBo neue gto'^ftoffe, neue ted§nifc£)e ^Jletl^oben ^5la^ greifen, ba fommt
an fid^ ber ®ro|betrieb bem Jpanbtoerf meift aubor. 3öo eä an rid^tiger Crganifation bc§

Ärebite§ fel^lt, gelten bie aa§lteid§ften |)anbn)erfer burd^ toud^erifd^e Ärebitabl^ängigfeit

augrunbe: SSädCer, SSau^ubtoerter, Sifc^ler, ©d^neiber werben fo beaimiert. ®S toiricn
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fo bauctnbe Ur|ad§cn unb boxüBergel^enbe Unbottfommenl^eiten o«f bie 3wtü(ibrängung

beS olten ^anbroer!^. Man toirb cttoa fo biejen ^toae|, tote er l^eute ]xd) un8 bar*

ftettt, in fieftimmte ®rup))en auflösen fönncn.

©in Seil ber alten ^anbroer!er, bie ©pinner unb SGßeber, bie SSöttc^er unb ©eiler,

bie Sörauer unb bie ©eifenfieber , bie 9logelfd^miebe unb anbere ^RetallarBeiter jinb

infolge ber grofeinbuftriellen 5probufte Beina!§e ganj öerft^tounben. Sin anberer 2:eil

ift erft neuerbingS bebrol^t: bie ©d^u'^mac^er, £ifd)ler, ©d^miebe, ©teHmac^er, fte finb

im S5egriff, ilire S^ätigfeit an gobrüen, ^au§inbuftrien , Magajine abaugeben. @in

britter 2;eil ift ftabil geblieben, toeil il^re @efd§öfte l^eute nod) übertoiegenb nad^ i^rer

Sedfinif unb il^rem 5Jtarlt lofale finb : bie Sau* unb 3lnbringung8gett)erbe, bie 33ud^binber,

bie ©attler, aud^ ein SLeil ber ©d^neiber, fo öiel fie aud^ fd^on an bie großen ÄonfeÜiong»

gefd^äfte berloren. @nblid§ ^at ein bierter Steil ber alten ^anbtoerEe fid^ äunäd£)ft

nod^ mit Söeöötferung unb äöol^lftanb öermel^rt, toeil fie Äunbengefd^öfte finb, bie jeber

in ber 3l&^t liaben toiH: bie {^^cifcfier, bie SLapegieter, bie SSarbiere uf». ^n faft

alten Srand^en galten fid§ Heine <g)anbn)erfer al8 ßaben= unb fjlitfgefc^äfte- 3« fe'^r

öielen erl^alten fie fid§ bann, Wenn bie intettigenten 9Jleifter fo öiel faufmännifd^en

©tun unb 3!Jlar!tfenntniS ertoerben, um fid§ ba§ Söidt)tigfte für l^eute, einen guten 2lbfa^

ju ertoerben unb ju erhalten.

©ie erl^alten fid^ überall ba, too bie inbibibuelle unb lolale 33ebienung ber Äunben
unb bie inbiöibuelle lünftlerifd^=monuette 9lu§bilbung öon 5!Jleiftern unb ©efelten bie

.g)auptfadt)e ift. ©ie er'^alten pd^ me^r in fteinen ©täbten unb auf bem ßanbe, in

S3auerngegenben, in (Segenben mit breitem 5Jlittelftanb unb Slrbeiterftanb. 5Da8 |)anb=

toerl ift in ben SSereinigten ©taaten unb ©nglanb mel^r berfi^tounben al§ auf bem

europäifd)en kontinent. %üx f^ranlreid^ unb SSelgien |at neuerbingg S5rant§ ftatiftifd^e

Sa^im t)eröffentlict)t, bie bctoeifen, tote gro^ bort no(^ bie S<^^ ^er ^anbtoerfsbetriebe

ift. 2lud§ in 3)eutfdt)lanb ift ba§ |)anbtoer! nid^t öerfd^tounben unb toirb e§ nid^t

öerfd^toinben, toenn auc^ ber ©ociali§mu§ unb 9{abifali§mu8 auf jeben mitteibig ber»

äd^tlid^ l^erabfie^t, ber öon feiner partieHen @rl)altung fprid^t. ©etoi^ ift ber S^X'

brörfelungSproäe^ nod^ nidjt bottenbet; aber e§ finbet baneben in bem Tla^e aud) eine

9ieubilbung ftatt, toie bie borübergel)enben Urfad^en be§ 9liebergange§ befeitigt toerben.

©id^erlid^ fann ba§ Äunftlianbtoerf , bie ©enoffenfd^aft, bie ^Jlafd^inenjufü'^rung , ber

Sefä!§igung§nad§toei§ nii^t rafd) ba§ ganje .^anbtoerf l^eilen. 9lber beffere faufmännifd^e

unb tedE)nif(^e Jöilbung fann Staufenbe unb Slbertaufenbe in beffere ßage bringen, al§ fie

1850—1900 toaren. Unb aud) bie ^fleuorganifation be§ .^anbtoer!§ in S^nnungen unb

^anbtoerferfammern ift l^ierfür bon 33ebeutung. x^nx Snglanb l^at ba§ neuerbing§ aud§

5)lacroft^ an einigen SSeifpielen gezeigt.

68 ift d§ara!teriftifd§ , baf in ben meiften Säubern fur^ nad§ ®infül§rung ber

©etoerbefreil^eit eine ftarle Setoegung für neue freie Innungen, für ©^nbifate auä) ber

fleinen unb mittleren ©efd^äfte 5pia^ griff unb bod^ bielfad^ nid^t ganj beräd)tlidt)e 6r=

folge ^atte. Söer |)anbel§!ammern, ^^abrüantenbereine unb ÄarteEe nid^t genug loben

fann, foltte aud§ bie |)anbtoerferorganifation bittig beurteilen. 35eibe finb 3h>eige beg=

felben ©tamme§. JBor attem bie touc§erifdf)«fapitaliftifd^e 5lu§beutung be| fleinen

^anbtoerf^ ift nid^t nur fein t^ortfd^ritt , feine 5lottoenbigfeit, fonbern ein Übelftanb,

ben eine bemofratifd§»genoffenfd^aftlid^e ßrebitorganifation unb bie ganj tool^l möglid^e

laufmönnifdf) = ted^nif(|e ©raiel^ung unb .^ebung be§ ganzen .^onbtoerferftanbeS be*

fettigen fann.

140. 5Die 3lnfä^e au größeren S3etrieben (1300—1800) im Slnfc^lu^
an bie älteren ©enoffenfd^aften, an Korporationen, ©täbte* unb
©taat^bertoaltung. ^anbel unb ©d^iffal^rt, einzelne ©etoerbc, l^auptfädftlid^ für

Xejtil» unb ^Dletatttoaren, S3ergtoerfe unb ©alinen liaben bon 1350—1750 einen nidt)t

gana unbebeutenben 3luffd)toung in ben toefteutopäifdtien Äulturftaaten erlebt ; ber ^anbcl

unb ber .l^anbelSgeift fpielten babet eine fü^renbe üiotte. ^^ür Snglanb toirb berid^tet,

e8 l^abe 1350 nur 160—170 reid^c Äaufteute gegeben, je^t (b, % 1500) jäl^te man
ottein 3000, bie nad^ ben 9lieberlanben l^anbeln. ^n Srlo^^nä jäl^lte man ätoifd^en
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1300 unb 1500 allein 100—300 2ud^!aufleute
; fie mufeten fd^on 1321 ju einer

ftäbtijd^en ©teuer im ©efamtBetrag öon 11 181 ©olbgulben nid^t toenifler aU 4300 ^af)Un

(S)oren,). ßeoajjeur er^ätilt, bafe 5pari§ im 17. Siiil^tl^unbert auf 2u0 ^aufteute mit einer

falben *DUEion SibreS unb auf 30 000 öon mittlerem SBol^lftanb gefd^ä^t würbe. S)ie

ßonboner 12 Livery-Companies , bie ^arifer 6 großen Äaufmannäpnite toaren neben

ben italienifd^en , ben 3lug8burger unb 9Inttt)er^ener .^auf^errn mol^l 1500—1600 bic

er!^c6Ud)ften |)änbter unb .g)änblerfort)orationen ber 6rbe. kleben il^nen fte!§en bereits bic

®elb* unb ^rebitl)änbler, bie freilid§ noc£) aEe jugleic^ SJÖaren'^änbler toaren, m erjler

Sinie. S)ie bamaligen i)äubler » S3erteger= unb ©d^ifferforporationen ftiegen über bic

^anbteerferinnungen toeit empor, be^errfdt)ten unb üergetoaltigten fie tcilteeife. ^an
fönnte auf bie 33ermutung tommen, bie Äaufleute tiätten nun oud§ bie biSl^er befte^enben

Unternel^mungeformen fd^on mefentli(^ umgeftaltet. 3)ieö toar auc^ in gewiffer be-

fc6rän!ter äßeifc ber göü; bie im näd^ften ^aragrapl^en ju jd§ilbernbe |)au§inbuftric

ift burc§ bie ^önbter unb ©ro^getoerbemeifter, bie me^r ^änbler getoorben toaren, ent«

ftanben. Unb bie 9lnfänge ber offenen |)anbet§gefeEf^aften finb öon 1200 an, bie ber

fpdteren Slftiengefeüfc^aiten öon 1500—1650 an p beobadf)ten. SOßir fommen barauf

unten jurüdf. Slber ber ©runbt^puS ber überlieferten ^BettiebSform blieb bodl) junad^ft

beftelien, toenn auc§ ba unb bort burc^ ben ©influ^ be§ .^anbelS unb burd^ bie IBer=

grölerung ber ^erfonenja^l unb be§ Kapitals etroaS umgebilbet. 2lud§ bie größeren

®ef(f|äft§leute jener Sage fonnten öon bem familienwirtfd^aftltd§en @efd§äft§betrieb nic^t

loätommen; felbft bie reid^cn ®elbt)änbler, bic grojjen %nii}*, 5öard§ent» unb Seiben«

öcrlcger in ^^lorenä, ©enua unb SJenebig, l^alten im ganjcn baran feft. S)ie alte lleinc

SBerfftatt beö ^anbtoerferg erhielt fi(^ aud§ für ben beginnenben 2lbfa^ im ®ro|en.

5iur gana öerein^elte SBebermeifter gab e§ |(|on 1500—1600, bie ftatt 2—4, 10 unb

20 äBebftü^le ge^en Ratten.

Slbcr babei würbe bod§ man(i)e§ anberS. S)er größere 9lbfa^ unb ba8 S3ebürfniS

getoiffer Kombinationen unb Äapitalaufammenfaffungen , gewiffe tec^nifc^e ^^ortfd^rittc

mad^ten i^re äöirfung geltenb. 2öie ba§ gefd^a!^, barauf Wollen wir je^t einen 33li(i

Werfen; wir faffen juerft (§ 140) ba§, toa^ abgefel)en öon ber Jpau§inbuftrie gefd^ü^,

bann aud§ biefe felbft (§ 141) ing Singe.

S)ic 6rfMeinungen, bie wir in biefem ^aragrapl^en betrad)ten, l^aben il^re 3Bur5cln

in ben älteren @enoffenfc^aft§trabitionen, in ber ^otwenbigfeit gemeinfamer forporatiöer

SJermögenSnu^ung unb =öerwaltung, in ber 9totwenbigIeit, für bie neu entftel^enben

©cmeinbeöerwaltungen , ©ilben, 3ünfte, ©täbte, unb bann auä) für bie neuen ©taate»

gcwalten gewiffe wirtj^aftlid^e -i^robuftionen unb Sßcfriebigung öon ©efamtbebürfniffen

3U übernel^men.

2)ic alten S)orfgenoffenfd^aften Ratten Söegc unb Srunnen, bann aud^

Sßacfl^auS unb 3Jiü^le gemeinfam gebaut unb öerwaltet; fie befa^en unb nu^ten SBalb

unb ©teinbrüdEic gemeinfam; bie Söajfergenoffenfd^aften unb bie ©e^öfer*
fd£)aften, bie periobifd^ benfelben SSoben als Slder unb ©d^älwatbung nu^ten, waren

entftanben. ©inäelnc äöalbgenoff enf ^aften, a- 33. an ber 2Jlurg, l^atten e§ ^n

gemeinfamen ©ögemü'^len, glofeanftalten gebradt)t, wobei inbiöibuelter ^oljl^anbel unb

©emeinwirtfdtiait eigcntümlid^ öerbunben waren. Sn mandien ©tobten treffen Wir

^ül^lengenoffenfd^aften , bie balb ju einer burc§ S3erpad£)tung ju nu^enben S5ermögenS=

öerwaltung würben. 3!)ie ^ünaerl^auSgcnoffcnfdiaftcn waren urfprünglic^

Heine ©ruppen öon 5perfonen, bie ^alb SJlünabeamte, ]§alb ©elbWed^Sler unb ßbelmetatt»

licferanten waren, Woöon jeber aber unter amtlid^er 3luffi(^t auf feine 9ted§nung feine

SJlünagüffc beforgte; fie würben balb patrijifd^e S3ermögen8gcfellfd6aftcn, bcncn

öicle S)u^enbe öon 5)litgUebern beitraten, o^ne mcl^r ju münaen.

S)ic ^anbeUgilben unb -!orporationen l^atten neben il^ren anberen

3weilen au^ gemeinfameS Sßermögen, gemeinfame Slnftalteu' a- ^- SJerlaufSl^aHen,

gemeinfame Leitung ii)re§ §anbel§, aber ba§ ^anbelSgefd^äft beforgte jeber für fid^,

wie nod^ in ben fogenannten regulierten engtifd^en Kompagnien öon 1400— 1700. Sei

il^nen, wie bei ben fpäteren .g)anbwer!crinnungen fel^lt ber gemeinfame 9lo^ftoff=
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cinfauf nic^t; oBet et ttitt bod) bolb jurüd, Befi^ränft fid^ j. S. in bct fjlotentiner

Sud^junft out gemeinfamen SBaib^, ^tapp- , ^ottajc^e» unb 2lIounein!auf , toeil tiier

Befonbere 33eäU9§|rf)toiertg!eiten unb ba§ SSebürfniS einl^eitUc^er Sflo^ftofffontrotte öor*

lagen, i^m ganjen tft bie ältere genoffenfd^aftlid^e Übung be§ 9loi^ftoffeinfauf§ 1400
bis 1600 outgelöft unb au] b.a§ fc^on ettoä^nte SeilungSrei^t befdjränft, beffen 3lu§ill6ung

aber oud^ immer feltener juurbe. SludC) an gemeinfamenanberen3unftanft alten,
Söalfer:^, Sätberliöufer, 2;ud)ral§men, S^leidien l)at e§ nid^t ge^e^lt; ober toir liaben ben

ßinbruci, ba^ fie im gaujen immer jd)miertger gelungen, ^äujtg trat e^er bie ©tabt

für derartiges ein. S)en gemeinfamen SJerfauf ber^robufte öerfud^te mon too^l;

aber nic^t mit großem ©rfolg, toie 5. 33. bei ber i^glauer Stuc^madjerjunft. 2)ie

S5erfu(^e, bie Untoin öon ßonboner 3fnnungen gegen 1600 fd^itbert, gemeinfameg .Kapital

für 9lo'§ftoffein!auf unb SSerlag bei ben 5Jlitgliebern äufammenaubringen , enbeten in

ber 9tegel bamit, baB bie ©ac§e auSfc^tie^lid^ in bie .g)änbe ber reichen 3unfttnitglieber

fiel, bie au^enftelienbe ^apitaliften a^aogen. Untoin fie'^t l)ierin eines ber Elemente
ber lünftigen SlftiengefeEfd^aft.

@in eigentümlid^eS 35eif:|jiel einer getoerblid^ gemeinfamen ^fnnungStptigleit ift

baS ber beutfdfien SBrauinnungen öon 1400— 1800. @ie !amen ju getoiffen

gemeinfamen ^Ulaferegeln, bie aber baS inbiöibuette ^robujieren unb S5er!aufen unberührt

liefen. S)a§ 33rauen toar urf:|)rünglid§ ^au^tföd§tid§ ^lebengetoerbe ber ftäbtifd^en Bürger

;

befonberS bie mol^l^obenben , bie gugleid§ nodt) Saubtoirifd^aft betrieben, ein ober

me'^rere |)ufen befa^en, ©erfte ^robuaierten, barauS ^JJlala machten, beteiligten fic§ baran.

©0 toar e§ nid^t fd§loierig, ba^ unter ber @intüirlung ber bro^enben ^euerSgefalir unb
^atrijifd^er Maffen^errfd^aft baS SSraured^t fid^ ouf bie größeren |)au§befi^er befd^ränfte,

bie äu einer Sfnnung ober ®ilbe äufammentraten, als .^arteEöerbanb toirften, um gemein*

fam 5probu!tion unb 5lbfa| au orbnen; fie lamen frü^e ba unb bort ju einem Stei'^ebrauen,

toie ja aud^ bie ©dE)läc§ter unb 23äcter öielfadt) als farteEartige S5erabrebung eine 9leil)e==

)3robu!tion eingefül^rt liatten, bann aur 5tnfteEung gemeinfamer Sraumeifter, oft aud) aum
33efi^ gemeinfamer SSraufeffel, bie" l^erumgingen, unb enbtid^ a^nt 58au bon gemeinfomen
SSraul^äufern, bie jeber ber 9leil§e nad§ benu^te. Sine 3eitlang fd^eint biefe fdtitoerjöEigc

S5erfaffung bod^ in mand^en Srauftäbten, toie .giamburg, nid^t bloB günftig für ben

lofalen 2lbfo|, fonbern aud§ für ben Sj^jort getoirft au "^oben. 2lber balb oerfogte fie.

S)ie SSraugitben tourben öom 16. Sfct'^^'^unbert an ^u einer ^riöatred§tlid§ fijietten

üted^tSorganifation, aum 5Jlono^ol, fie üer!nöd^erten unb berfagten tro^ aa^lreii^er bureau=

frattfi^er Sdeformen fd^on im 17. unb 18. 3^a!^rl§unbert ben ^ienft, lieferten a« fd)lec§teS

SBier, erlagen erft ber ^onfurrena ber länblid^en größeren Brauereien ber 9iittergüter, mit

ber ®etoerbefrei!§eit bem äöettbetoerb ber freien ftäbtifd^en Unterne'^mungen. Sux eigent=

liefen ©ro^unterne^mung war bie Sntroidelung nid§t gelangt; aud§ im gemeinfamen 33rau»

l^auS fott jebe SQßod^e ein anberer Braubered^tigter auf eigene 9fted^nung unb mu^te bann
oft Söodien, 5!Jtonate, ja i^a^re toarten, bis baS 5Brauen toieber an ilin fam. £ie Urfad^c,

ba^ in üielen ©tobten bie einft blül^enbe ^Brauerei mit einer fotd^en 35erfaffung aw

@runbe ging, lag barin, ba^ baS ^Brauen für jeben Sered^tigten bod§ ein 2ln^ängfel

feiner ^auStoirtfd^aft blieb: man entfdC)lofe fid^ ^u einer gemeinfamen ^Pfanne, einem

gemeinfamen 33raul§auS, einem gemeinfamen S3raumeifter, aber nid^t a« einem gemein*

famen Betrieb unb 3lbfa|. Unb fo fel^lte ber toirltidje tedCinifd^e ^ortfd^ritt unb bie

lebenbige !aufmännifd§e Slbfa^getoinnung.

S)afe bie ©tabttoirtfd^aft mit i^rer 5lu§bilbung einer ©elbfinanabertoattung,

einer ^riegSöertoaltung, einer Ärebitbertoaltung, einem erl^eblid^en ©täbtebou öon
1400—1700 au getoiffen gigenbetrieben !am, fa^en toix fd^on oben (§ 105, ©. 311—312).
©ie toaren für bie ginanaen ber ©tabt, für bie Maä)t beS ©tabtrateS unb ber ^errfdtienben

^atriaier, aud§ für bie Berforgung ber Bürger mit 53land^erlei getoife öon großer S5e-

beutung. äßenn toir aber genauer aufe^en, ob fie in jener 3eit a" eigentlid^en Unter=

nel^mungen getoorben feien, toie ettoa im 19. äfo'^tl^unbert ftäbtifd^e ©aSanftalten , fo

entftel^en bo^ erl^eblid^e 3tt'eifet- Biete toaren balb toieber aufgegebene ©elegenl^eitS»
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öerjud^e, mand^e l)attcn ben 6'^arafter öon 3lrmenunterftü^ungen; biete toaten Bombina>
tionen bon öffentli(^er ©inrid^tung unb ^tiöatem 35etrieö.

@etoiB betrieben einzelne ©täbte ben ©otj^anbel at§ ^ono^ol; anbete and)

ben .^ anbei mit ßijen, mit Srannttoein; auc^ setüiffe feinere Sßeine ttaren

ba unb bort bem SftaHleUer öorbe^atten. Mrnberg ^ielt eine eigene Äut)|er*
fd^mela'^ütte im Sfntereffe feiner ^Jletattgetoerbe; man betrieb fie aeittoeife in 9tegie,

jeittoeife burd^ 35ert)a(^tung (<Sanber). ©täbtifd§e3tegelt)ütten, in benen bie öon
^priöaten geftriiiienen 3iegel gebrannt tourben, fommen bor. 2)ie ftäbtifd^en
^arftälle bienen S5ertt)altung§= , Militär* unb ^ßaujroeden , teittoeife auc^ ber SÖer*

mietung ber $ferbe. ©anber teilt mit, ba^ im 5lürnberger 5Rarftatt einmal 33, balb

toieber feine 5ßferbe toaren. S)ie ftäbtifd^en SSau^öfe bienten bem 33au ber ©tabt,

mie ber Slufbetoal^rung ber geuerlöfd^gecäte, bie 3eug'^öufer ber SSerteibigung , nid^t

bem ©etoinn, unb ber allgemeinen Senu^ung. 3Siel gerütimt toerben bie auf Äirdtjenböben

ober 'in befonberen ©ebäuben untergebrad^ten ftäbtifctien^ornf^eid^erber beutfd^en

©tobte. SBenn toir na^er ^ufcljen, finben toir, ba^ fie gar oft leer roaren, ba§ bie

©täbte, menn e§ ging, lieber auf Äir(i)en= unb fonftige ©tiftungen, aud^ auf bie fünfte

bie Saft ber S3orrat§l)altung abluben, ba^, too fie — ber 3lrmut ju nü^e — im @ange
toaren, großer 33erluft ertoud§8; 3. 35. in <g)amburg maren 1638—52 für ben 9fiat§fpeicl)er

11219 maxt ©etoinn, 204196 ^Kar! SSerluft ju bud^en OJlaube). Sie ftäbtifd^en

SSermaltungen jener 3eit toaren für gro^e Unternehmungen auf biefen ©ebieten nod^

nid§t reif getoorben. —
ÖJel^en jWir je^t jum ©alincntoefen unb jum 33 ergbau iener Sfa^i^^unbertc

über, bie un§ jugleid^ in ba§ @ebiet ber beginnenben ftaatlid^en ^Betriebe beä 16. bi§

18. 3Jal§r^unbert§ führen, fo feigen wir auc^ ^ier eine eigentümlii^e gortbauer bon alten

@enoffenfd^aft§einridt)tungen unb Äor^oration§bermögen§bertoaltung in SJerbinbung mit

Kleinbetrieben; bie ©d^toierigfeit, au§ ben alten ^^ormen l^erauSjufommen, neue 33etrieb§=^

formen unb faufmännifc^en 5lbfa^ auSgubilben, überwog.

S)ie älteren ©alinen beftanben au§ einem ober meisteren gemeinfamen ©ool*

brunnen nebft Seitungen unb ©c^bbfeinrid^tungen, fomie au§ einer Slnjal^l oft meljr als

100 fleinen ©iebel)äufern, ben fogenannten Koten. S)a§ (Eigentum an ben ©oolbrunnen

ftanb urfbrünglic^ bem König ober anberen ©ro^en, fpäter aÜen möglid^en SBele'^nten,

Kird^en, 3lbeligen ober 33ürgern ju, bie, in eine ober mehrere @enoffenfd§aften ober

Kor|)orationen gegliebert, fd^on frü'^e blo^e Ülentenbe^iel^er ol^ne ©influ^ auf bie ©alinc

tourben. S)ie ba§ ©alj fiebenben, bie Koten unb ^Pfannen befi^enben ^äc^ter ber ©oole,

bie fogenannten 5pfänner, Waren Kleinunterne'^mer, fie Würben fböter oft aud^ Eigen-

tümer eine§ Sleileg ber ©oole unb burd§ i§re @eWinne reidie ftäbtifdl)e fogenannte ©alj*

jun!er; genoffenfd^aftlit^ organifiert, liefen fie in i^ren Krei§ nur Seute ber ©tabt mit
beftimmten ©igenfd^aften 3U, orbneten farteHartig ^robuftion unb Slbfa^, lauften ge*

meinfam .g)Dl5 jum ©ieben ein, riffcn ben ^aubteinflu^ bei Seitung be§ ©efamtwerfeS

an fid^, wä^renb ber Setrieb in ber Kote, ba§ ©alafieben <Saäit be§ einjelnen ^PfännerS

blieb. S)a§ ©aljWer! ^atte in ber 9tegel eine lombli^ierte forporatibe SSerfaffung,

eigenes @erid§t unb ^ßoli^ei, SSorftänbe; aud§ bie jal^lreid^en 2lrbeiter, bie teils für baS

gefamte SBerf, teils für bie einzelnen ^fänner t^ätig Waren, l)atten eine genoffenfd^aftlid^c

unb forboratibe SJerfaffung mit bel^agtid^em 2luSfommen. 35om 15. unb 16. Sfo'^rl^unbert

an Würbe mit bem erleichterten SSerlel^r ein 5lbfa^ in größere Entfernung mögtid^ ; biete

ber fleinen fd§ted§ten ©alinen gingen ein, bie großen mad^ten gute @efc£)äfte, l^atten

fteigenben 5lbfa^. S)ie berbefferte Sted^nif foltte burd^gefü^^rt Werben: ^umpwerfe ftatt

beS ©c^öbfenS unb StragenS ber ©oole in Eimern, ©rabierwerfe, größere unb oerbefferte

©iebel^öufer fottten bon 1550—1800 gebaut Werben, ^m ganaen aber aeigten fidi) bie

fombtiaierten alten bfännerfd^afttid^en Korporationen unb il^re Seiter bottftänbig unfäl^ig,

biefe SBerbefferungen bur^jufü'^ren. S)ie ^fänner fonnten fid^ nid^t iux Stufgäbe il^rer

fleinen, unboltfommenen betriebe entfd§lieBen. ÜberaE griff bon 1650—1800 ber ©taat
ein, abmintftrierte, faufte ober t^aditete bie ©alinen, boüaog bie ted^nifd^en ^ortfd^rittc

;

ben Slbfa^ orbnete er meift in gorm beS ftaatlid^en ©alaregotS. —
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S)eT 39 er g bau, ber im Mittelalter ]^aut)tfädöli(^ ©itBererae neben Äut>|er unb
Slei förberte, erhielt bie ^^ortn feineS SSetriebeS baburd), ba^ bie at§ 9legal be§ Königs

ober ber S^ürften geltenben (Srätager an ÖJenoffenfc^aften üon 4, 8, 16, 32 Bergarbeitern

bcrlie^en würben, toeld^e unter Sluffid^t beS iierrjdiaj'tlic^en SSergmeifterS unb unter ber

33ebingung ununterbrod^enen S3etriebe§ bie Sr^e förberten, einen Seil berjelben, l^äter

ben 3e^nten an ben 9tegal!^errn ablieferten, ben 9left unter fic^ teilten. S)ie 6rjc

würben t»on !leinen Unternel^mern, ben jogenannten .g)üttenl|erren, in ben !leinen ©d^ntelj«

l^ütten enttoeber auf 9le(i)nung ber Sergarbeiter öerjrfimoläen ober i'^nen Don ben glitten«

l^erren abge!auft. S)a§ fertige ©ilber unb .^u^fer mu^te ju beftimmtem ^Preife hjieber

an ben 9legall)errn berfauft Werben; ber 5lbfa^ War fi(i)er, hxaä)tt aber einen feT^r

mäßigen ©ewinn. S)a8 9ted)t be§ SSergorbeiterS fonnte al§ erblidieS ßei^e» unb
5lu^ung§re(^t in ber ^weiten unb britten Generation nic^t ftet§ in einer unb berfelben

^anb unb öollenbS ni(^t immer in einer fold^en bleiben, bie bie @rubenarbeit beforgte. S)ic

erbenben 9iu^ung§bered)tigten fd^idten arbeitenbe ©teübertreter gegen ,^o[t, beäie^ung§=

Weife .^oftgelb für ftc^, unb fo !amen bis gegen 1500 bie meiften einträglid^en (Sruben

unb Stäben in ben ^efi^ öon fogenannten bewerfen, b. 1^. rentenbejie'^enben Slnteit»

beft|ern, bie bie fogenannte 3lu§beute erl)ielten ober aud^ 3ubu§e jal^lten, bie SSerg*

arbeiter gegen ßol^n befd^äftigten. 3lu§ ^^rbeit§genoffenf(^aften waren fleinbürgcrlid^e

einfädle ^at)italgenoffenfc^aften geworben, bie wöd^entli(^ jufammentretenb mit bem
©d^id^tmeifter al§ i'^rem 33eamten unb il^ren Bergleuten abred^neten, i'^re (Selbgefd^äftc

burd^ ben ^errfdiaftlid^en Mün jer ober 3e'§nter bcforgen liefen , um ben Slbfa^ unb
bie ©dE)mel§ung ber ©rje fidt) nid)t biel ju fümmern brandeten. S)a bom älteren 5Jtittet*

alter big in§ 16. 3^al)r^unbert nur fleine Betriebe, öielfad^ 3:agbetriebe unter ber

Oberleitung fürftlid§er Bergbeamter beftanben 'Ratten, ba audl) ber gro^e {^ortfi^ritt feit

1250, ba§ Sßaffer burd§ gemeinfame unterirbifd^e Kanäle, bie fogenannten ©tollen, für

ja^lreic^e ©ruben abjufüliren, wieber nur burdl) ©d^affung befonberer öon ben übrigen

burd^ einteile an iliren ©ruben beja'^lter @eWer!f(^aften für ben ©toHenbau möglid^

geworben War, ba ber Betrieb jeber l^albweg§ ergiebigeren unb größeren ®rube nur

burdl) Bergebung an llntergenoffenfd^aften öon 1300—1600 möglid^ geworben war, fo

wor e8 natürli(|, ba§ bie Oberleitung aller biefer @enoffenfdt)often melir unb me'^r öon
ben ©tabträten ber Bergftäbte auf bie territorial=fürftli(^en Berg< unb 9legalbeamten

überging. 3ll§ im 16. 2^a^r!^unbert mit bem ?luffdE)Wung be§ Bergbaues bie @ruben
nod^ größer unb tiefer, bie Sedlini! burd^ 2Bafferiraftbenu^ung tom^lijierter würbe,

immer me|r frembeS Kapital, '§au))tfä(^lic^ foldlieS au§ ben großen |)anbel§[töbten '^eran*

gebogen Werben mu^te, ai^ bamit bie einflu^rei duften ®eWer!e au^ fad^berftänbigen

Bürgern ber Bergftäbte frembe ^a))italiften würben, ba öerfagte bie alte gorm ber

©eWerlfd^aft
; foldie bewerfe fonntcn fid§ nid^t me'^r wöd^entlic^, fonbern l§öd^ften§

bierteljä^rlid^ ober jä^rlit^ öerfammeln, mußten il^ren fie me'^r unb mel^r betrügenben

©cl)id§tmeiftern aEeS überlaffen. 3)a fi^ufen bie fäd§fifc^en Bergorbnungen öon
1477 — 1600 jenes Bergred^t, baS in unb ou^er S)eutfd^lanb reciplert bis in bie

Mitte beS 19. 3fa^tl)unbertS in ber ^au^itfad^e galt. 6S legte mit 9lüdffid§t auf

bie Unfäliigfeit ber ©ewerffd^aftSöerfammlungen öottcnbS bie ganje Seitung beS Be*
triebeS, bie 9ted§nungS|)rüfung unb bie 9lnfteEung ber Slrbeiter in bie .g)änbe ber Berg*

ämter unb ber öon i^nen abl)ängigen 2öer!beamten. @S War eine 9teform, bie nad^

bem Ma§ ber ^äl§ig!eit ber Bergbel^örben ben Bergbau junädlift '^ob unb jur Blüte
brad)te; fie l§at aber nidC)t liinbern fönnen, ba^ bie meiften ber älteren, fd^on gegen 1450

erfd^öt)ften Bergwerfe, fowie öiele ber öon 1500—1580 ergiebigen, bann aber nad^=

laffcnben Gruben nur burdl) ©rmä^igung ber fürftlid^en Stegalabgaben unb burd§ fürft»

lidje 3ufd^üffe fortbeftel^en fonnten. ®iefe ^ad^laffe unb 3ufcf)üffe brad^ten einen er»

^eblid^en Seil ber Bergwerfe fd^on bis 1600, anbere nad^l^er, erft '^alb, bann me^r
unb me^r gan^ in fürftlid^en Befi^. 3)ie beftöerWalteten beutfd^en Territorien mit

BergWerfSbefi^ l)atten fo öon 1470—1800 eine ii)xn fisfalifd^en .^au^Jteinna'^men

aus bem Bergwefen. 2eil§ biefer Umftanb, teils bie 9totwenbigfeit für bie ßeitung ber

priöaten ©eWerffd^aften , ted§nifd§ gut gefc^ulte Staatsbeamte ju erjiel^en, fülirte bann
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im 18. S^al^T^unbert jur ©rünbung öon Söergjc^uten. 2)urd^ fie cntftonb ein tüchtig

Qejd§ulte§ ^ö^creg SergBeamtentum öon 1750 an, 5au|)tjä(^Ii(^ in ^reu^en, ©oc^jen,

^annoöcr, unb fein Sßerbienft ift bie nod^maUge .g)eBung be§ ftSfalijdien 23ergbaue§ öon
1750—1850 unb bie gortbauer ber Seitung ber priöatcn ©etterfjd^aften burd^ bie

ftaatlid^en SSeamten bi§ 1850. SDie Üleformcn beg 16.—19. Sfa^t^unbertä 'Ratten au=

gteid^ einen prioilegietten, for^oratib organifierten, tüchtigen SSergarbeiterftanb gejc^affcn,

aber fie enbete bod^ äute^ in buteaufrotifd^er 9ioutine. S)ie große neue SLed^nit be§

•19. 3fa^r^unbert§, bie je^t eröffneten 5lbfa|mögli(i)feiten forberten öiel größere, mafc^inett

eingeri(|tete, foufmännifi^e ^Betriebe, forberten teure 2lntagen, große Kapitalien, nötigten

3um SLiefbau ; bie alten ©etoerffc^often unter bureaulratifd^er SJormunbfd^aft lonnten bcm
nid^t genügen; fie brad^ten aud^ bie großen i?apitalmittcl nid^t auf. S)ic Sofung ber

3eit bon 1840—70 toar: freie, :prit)ate, fpefulatiöe Unternehmung, eine neue unab'^ängige

f^orm ber ©eteerffdtjaft, Slftienbetrieb, ^^teierüärung be§ S5ergbaue8, SJer^ii^t be§ (Staates

auf feine 3fiegalrect)te unb bie Oberleitung ber betriebe. 2)ie SHid^tung biefer 33ergti)erl§s

reform toar notioenbig unb l^eilfam; ber große 3luffdf)tt)ung be§ beutfd^en iBergbaueS

ging au§ il§r unb ben freien mobernifierten SSetrieben ^ertoor. 9iur l^ätte ber ©taat

feine bisherigen finanziellen 9ied£)te, fowie bie 3luffidf)t über bie feciale (Seite ber S5erg*

loerfc beffer »a^ren foöen; er l^ätte bon ben großen 3Jlonopolgeloinnen au§ ben unter«

irbifd^en (Sd^ä^en ber ©efamt^eit, bem (Staate einen er^eblid£)en Seil borbemten
foHen. @r muß je^t mit ^[Rittionen jurücCfaufen , toa§ er bamalg o'^ne ©egenleiftung

an Kohlen* unb ©rafd^ä^en berfc^enft l^at. —
^it biefen 2)arlegungen über bie ®efd^id§te ber ©alincn« unb SergtoerlSöerfaffung

finb h)ir jum legten 5punft gelangt, ber un§ in biefem ^aragralj'^en befd^äftigt, ^u ber

Sl^atfad^e, baß fd^on in ben Serritoriat« unb ^ittelftaaten bon 1350—1600, nod^

mel^r in ben großen merfantiliftifc^en Staaten bon 1600—1800 bie ©taatSregierungen

einerfeitS eine fteigenbe Slnja^l bon ^anbel§* unb ©etoerbebetrieben grünbeten, große

S5ermögen§bertt)altungen mit @ett)innabfidf)t fü'^rten, anbererfeitS bur(| ^priüilegierung,

^Jlonobolred^te, 9leglementierung, größere btibate unb @efettfd§oft§unterne^mungen fd^ufen,

forberten unb beeinflußten. 5Die Sftegierungen traten in bie ßücEe, toeil e§ an anberer

S^nitiatibe, an 5pribatfapital im ganzen unb jumol in ben ärmeren Staaten nod§ fel^lte

unb bod§ fd§on bie 5flottt)enbig!eit fold^ großer Drganifationen für ba§ @efamth)ol§l,

für ben toirtfd^aftlid^en f5ortf(|ritt erfannt tourbc; teittoeifc aud§, toeil fo leichter al8

burd§ Steuern große fi8falif(i)e ©innal^men 3U erzielen toarcn, jumal toenn man bor

3Jtonopolen ber Staats* ober ber pribilegierten 5pribatbetriebe nid^t jurüdCfd^redftc. 6§
berbanben fid^ mit biefen S3erfud§en fel^r große ^S!alifd§e 9Jiißbräu(f)e , bie 9Jlißerfolge

maren faft ja^lreid^er als bie ßrfolge ; eS l^anbclte ftd^ aber um :^iftorifc^=pft)dl)ologif(|e

unb tt)irtfd§aftli(i)'finanäieEe ^totttjenbigleiten, benen nid^t auSjutoeidfien toar.

^m ©runbe traten bie i^ürften in bie f^ußtapfcn ber antifen 9iegierungen,

'^auptfäc^lidE) ber btijantinifi^en , an bie fid^ 3. 33. bie S5ertoaltungSeinrid§tungen ber

9lormannen unb ber Staufer in Sizilien birelt anfd^loffcn: feit ^itte beS 12. ^a^x»

"^unbertS beftanb bort eine große, fürftlidtie Seibenmanufaftur; ber ^anbel mit Salj,

@ifen, Kupfer, .!panf, ro^er Selbe unb ber S3etrieb ber ^^ärbereien tourben bofelbft ftaat*

lidt) monopolifiert, teiltoeife an ^ubenfonfortien öergeben; ungel§euren fiSlalifd^en

©etreibeborräten gab man bei ber SluSful^r fold^en SSorfprung bor ben pribaten, baß

Stiefengetoinne möglich toaren. S)er beutfdfie Orben f)ai baS bann nac^gemad^t, mit eben»

fold^em fiSfalifd^en ßrfolg, aber aud^ mit berfelben 35erle^ung ber Sßribatintereffen ; fie

erzeugte in ^reußen fo ftarfe Erbitterung, baß fie ©tobte unb 2lbel bis jum SanbeSöerrat

trieb, ^n ben meiften italienifd£)en 9lenaiffanceftaoten begegnen unS me^^r ober toenigcr

ä'^nlicfie Senbenaen, aber auc^ d'^nlid^e 5)lißbräud^e. 2Jtanct)eS @roße unb Sd^öne tourbe

babei erreicht, a- ^- für Kunft unb SSautoefen, eS fei nur an bie päpftli4)e 5Jtofaif«

fabri! erinnert. 2lber eS entftanb aui^ burd§ ben politifd^en 9Jiißbraud^ ber ^anbel

unb ©etoerbe treibenben StaatSöertoaltung öielfai^ ber Sfiuin ganzer Staaten. 2)ie 3[Riß*

regierung in ^^leapel, in f^errara, im Kird)enftaate l^ängt bamit jufammen. S)ie großen

ftaatlidt)en Slnnonarbertoaltungen, bie billiges 33rot für bie ,g)auptftabt auf Koften bcS
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t)latten ßanbeS fcfiaffen tooEten, erjeugten faft übetatt nid^t nur ben üluin be§ Sanb=

monn§, fonbern oud§ bie Korruption be§ Beamtentums, be§ |)oie§.

^m mittleren ©uropa ginci man öorfiditiger unb gereditcr üor: bie ftaatlid^e

S9ergtoerf§= unb ©alinentjerftaltung in S)eutfrf)tanb mar, toie mir fd^on fa'^en, ein i^oxU

fd^ritt. S)ie SSermaltung großer 5Domänengüter mit bem ©rfolg er^ebtid^er 6innaf)men

toottte je'^r lange nid^t gelingen; erft al§ man bie priöate Unternehmung in ^ad§t»

form äu ^ülfe rief, geigte fic^ — tior aEem in ^Pren^en — ein gro^eä S)omanium

öon feiner günftigen öolfgh)irtfd^aftlicl)en unb finaujieHcn ©eite. S)en großen ftaat**

lic£)en i^orftbefi^ au§ einer ©etegen^eit äu fürftli(^en ^agbüergnügen p einer mufter--

^aften ftaatlic^en |)oläprobu!tion§^ unb -^oljberlaufSunternel^mung an er'^eben, gelang

erft langfam öon 1700—1850. S)ie Drganifation ber Soften mor äucrft ©a(^e ber

©täbte, ber KaufmannSlorporationen, aud^ ber fürftlidtien Äauäleien ; ber Äaifer überlief

fie in S)eutf(^lanb bann einem pribilegierten ^riöatunterne'^mer , b. l). ber giwilie

j£aji§; audC) mo ber ©taat bie $oft in bie ^anb nol^m, äeigten fid^ bie ©d^mierigfeiten

biefer 5lrt ber Unternel)mung ; bie preu^ifd^e ©taatSpoft gelang 1660—1800 leibli^ gut,

aber aud) nid)t o'^ne figfalifdl)e 5Ri§griffe; bie ^ßferbegefteüung überlief man babei

pribaten brtlid^en Unternel^mern.

S)ie (Srünbung unb ber ^Betrieb bon ftaatlid)en 5Jlufterfabri!en (3.. 33. für ^orjettan,

©eibenftoffe , ^unftgegenftänbe) , bann bon Söaffeu' unb ^Puloerfabrifen , teilmeife öon

aSanfen mar im 17.—18. 3^a'§rl§unbert überaE an ber SageSorbnung. S)er ted^nifd^e

©rfolg toar meift größer al§ ber ö!onomifd§e. S3ielfad§ l^anbelte eö \iä} juerft um be=

günftigte ^Pribatunternel^mungen, für bie ber ©taat eintrat, al§ fie nid^t gebeiljen toottten.

S)ie gro^e SSerliner ftaatlic^e Slui^fabrif, ba§ fogenannte ßager^ou§, bie ^eitroeife 4000 3lr»

beiter befdt)äftigte ,
^atte ber gefd§äft§getoanbte ^^inanäminifter Kraut auf Sefe^l be§

Äönig§ 1713 gegrünbet; al§ mä^renb einer Krifi§ ber 3ufttmmenbruct) bro^te, ätoang ber

König bie branbenburgifd^e Sanbfd^aft al§ ftitter Seilliaber eiuäutreten ; al§ Kraut ftarb,

ttiurben feine ®rben auSbejal^lt, bie f^abril bem 5pot§bamer Söaifen^au§ (aber mit bem
S5orbe'^ait ftaatlic^er Seitung) öom König gef(i)enft. 9lad§ bem 7iö^rigen Krieg ber«

bad^tete i5f^iebrid^ IL bie gro^e ^nftalt an jmei l^eröorragenbe 3lad^ener Xnä)-

fabritanten.

S)o§ föjberiment, ben Öetreibe^anbel eine§ ganzen ©taate§ in ber .^auptfad^c in

einem ©^ftem föniglid^er ©etreibemagasine o'i)nt 3Jlonobolredl}te 3U loujentrieren unb

baburd^ bie iSetreibepreife jtoei 5)tenfdt)enolter auf mittlerer ^ö^e ju Italien, bei Steuerung

ben ©tobten buri^ SJerlauf, bei überreidC)en Srnten bem platten ßanbe burdt) ©tnfauf au

l^elfen, gelang bem ®enie 5i-*iebrid^§ II., mit feinen guten Beamten, bei ber hierfür feiten

günftigen, geograpl§ifd£)en ßage be§ ©taate§ ; e§ mar ba§ Sjperiment, ba§ faft überatt fonft

miltang, burd^ ba§ bie italienifd^en ^Regierungen i^re ©taaten ruiniert l^atten. S)ie ©teuer*

monopole beä ©ala'^anbelä, ber Stabaffabrüation unb ö^nlid^e ©jperimente gelangen in

5Jlitteteuropa beffer aU in S^talien; aber fie übten bo(| aud§ l^ier fo biel S)rurf au8,

ba^ man g. B. in ^^reuBen (freilidl) fätfc^lid^ertoeife) bie ftaatlid^e 5Eaba!abmlniftration

1786 toieber oufl^ob.

i^ür bie meiften Unternehmungen rein gefd£)äftlid§er 2lrt l^atten bie 9tegierungen

übertoiegenb pflid^ttreue Beamte, teilmeife aud^ Beamte mit guten tei^nifd^en Kennt*

niffen ; aber e§ fehlte biefen perfönlid^en Kräften bod^ faft ftetS ber faufmönnifd^e ©inn,

bie 5Jtarltfenntni§ , bie praÜifd^e ßebenSerfal^rung. ^ebenfaHä lonnten il^re Stugenben

ni(^t leidet ba§ fe'^lenbe ©igenintereff e , ben 6rtoerb§trieb be8 @efdf)äft§manne§ erfe^en.

Unb ba^er immer mieber bie in f^ranfreid^, S)eutfdC)tanb, ßnglanb, |)oIlanb burd^ attc

Berfu(^e ftaatlic^er Unternehmung burd§bredl)enbe Slenbena, lieber tüd^tigen, faufmännifd^en

3lu§länbern, .g)anbel§gefettfd^aften , Kompagnien öon Kapitaliften, bie unter ftaatli^er

S^nitiatitie gegrünbeten großen Unternel^mungen in bie |)anb au geben. 5Der ©taat gab

lieber Beiträge, Borred^te, Solle, grämten. Bon ben 582 franaöfifd^en, bom 16. ^a^X'

l^unbert bi§ 1789, gefd)affenen Manufactures Royales, bie ßolbert om energifdl)ften be=

förberte, maren bod^ nur gana toenige, tt)ie bie ^tanufafturen ber ©obelinS, ftaatlid^e

Stegiegefdiäfte (3!Jlattin, ßebaffeur), bie anberen toaren irgenbtoie bom Staate geförberte,
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fonjeffiomcTte , mit biefcm Jttcl öerje'^ene, über ba§ 5^ibeau bc8 ^onbtoerfeS ftd^ er«

l^ebenbc Unterne'^munQen. 2öie in x^xantxtidj, fo f^at man jtc in ben gröBcren beutjd^en

Stauten, jumol in ^^reu^en unb Öfterreid) au förbern gejud^t; ftc finb ber Äeim ber

groBen Sfnbuftrie getoorben. ^n ben Sänbcrn ber jpätercn toirtjd^aftlid^en 6nttt)ictelung

juckte man bor attem ^auf^ unb ®ett)erl6§teute au§ Sftatien, jtjäter au§ 33etgien unb
^oHanb, ber ©d^toeij unb f^ranfreic^ (^auptfäc^Iid^ bic jranaöftfc^en Hugenotten) ju

getoinnen, anjufiebeln, burcf) fie '^ö'^ere 2:ed^nif unb enttoidfeltere SOBirtfc^aUöformen ein«

jubürgern; ba§ ging nur, inbem bie 9legierung fie gegen 3wnftneib unb egoiftijd^c

©tabtöertoaltungen, buri^ birefte Unterftettung unter bie fürftlid^e ©etoalt fd)ü^te.

S)ie gro^e 3^'^'^ ber fo entfte^enben Unterne'^mungen tooren S5erlegergejct)djte, bcren

SBefen toir im näc|ften ^oragrap'^en fdt)ilbern njerben; ein nic^t unbebeutenber %di
fiel auf bie ^rebitgefc^äfte , auf bie auStoörtigen , für Äoloniatfianbet begrünbeten

Kompagnien, toeldie bie 5tnfänge be§ 3lftientDefen§ im großen ©tit bebeuten (öergt. § 144,

©. 515—516). ©ie fonnten fd§on pritoatred^tlic^ nur burd^ ftaottid^e Äonjeffionen Seben

er'^alten, l^atten meift er'^eblid^e toirtfc^aftüd^e S5orre(i)te, toenn nid^t Monopole. 2)er «Staat

toar an i^nen meift nict)t blofe burc^ größere Kapitalbeträge beteiligt, fonbern eS beftanb

aud^ in (5nglanb, .f)oltanb, f^frantreidE), ^reuBen meift eine meitge^enbe ^erfonalunion

jtoifd^en ben leitenben ®roBa!tionären unb ben fül^renben l^olien Beamten. SBenn auct)

üon i^nen mel§r toieber ju ©runbe gingen, al§ profperierten , bie großen mit (Srolg

tl^ätigen tooren bamals bo($ bie ^oupttröger be§ t»ol!gtt)irtfd^aftlidt)en f^ortfd£)ritt§ il^rer

ßänbcr. S)er 2Beltl)anbe(, ber Kolonialbefi^, bag grofee Krebittoefen, bie gro^e Sfnbuftric

be§ 17. bi§ 18. ;3al)rl§unbert§ rul^t auf 'i'^nen. @ie finb l^alb ftaatti^e, ^Ib lauf»

männifd£)e ©ebilbe, bie ed^teften drgebniffe beS 5Jter!antili§mu§. ^n ben Jagen 3lbam

©mitlas toaren au(^ bie beften unter i'^nen fd^on im 9liebergang begriffen, in i^rer S5er*

toaltung lorrumpiert. S5al^er ]^at fie bie 3<it toon 1770—1820 fo ftarf berurteilt.

3unt ©d^luffe gebenfen toir lurj einer anberen Söerbinbung ber ftaatüd^en S5er»

ujaltung mit bem enttoicEelten ^anbelggetft beä 15.— 18. 3fa'§tl§unbert§ ; id§ meine bie

2;^atfac|e, bafe auerft in Sftalien unb Spanien, bann in grantreid^, teilroeife aud§ in

^oHanb bie ©teuerer'^ebung unb bie ?lnlel^enbefd§affung übertoiegenb in bie |)änbe öon

faufmönnifd^ getoürfelten, ja ttjud^erifc^en @elb= unb Krebitpnblern unb beren f^inauj«

gefettfd^aften famen. S)ie ©teuerpad^t burd^ biefe ®efd^äft§leute tourbe in ben romanifc^en

Säubern bie Siegel. S)er l^abfüd^tige ßrtoerbStrieb biefer Kreife, ^auptfäd^lidC) ber

Sftaliener in ^ranlreid^ öon 1500—1700 l)at nid^t bloB bem Staate uner'^örte Summen
gefoftet; fonbern e§ finb aud^ bamit in bie Steuererl^ebung , in bie ganje ?lnlel^en*

begebung, in bie gefamte f^inonatjermaltung fo unge'^euerlid^e 5Jli§bräud^e eingebrungen,

baB e§ faum ju öiel ift, toenn man ein gut äeil be§ 9liebergang§ in 3italien öon
1550—1800 auf 9led^nung biefer @inridf)tungen fd^iebt unb toenn man bie Sünben be§

ancien regime in ^ranfreid^ in berfelben 3^1* oX^ fine i^olge feiner blutegelartig bic

ganje ®efettfd£)aft augfaugenben „traitants" anfielet. Unb öon biefen ßreifen ging eine

peftartige SJergiftung auf einen er'^eblid^en Sleil auä) be§ übrigen ©efdiäftSlebenä au8.

2)ie l^iertion freibleibenben ßänber l^abcn eine Piel gefünbere toirtfd^aftlid^e SnttoidEelung

be§ .^anbel§ftanbe§, be§ 6rtoerb8triebe§ bi§ auf unfere %a%t ge'^abt.

141. S)ie ^auginbuftrie, ba§ SSerlag§ft)ftem. Ratten toir im öot^er=

ge'^enben Paragraphen bie S3erfud^e an un§ öorüberge'^en loffen, bie bon 1300—1800
in ber europäifd^en Kulturtoelt gemad^t tourben, bie toirtfd^aftlit^e ^probuttion über ben

gia'^men ber l^ergebrad^ten f5ramilientoirtfd£)aft, im Stnfd^lufe an ©enoffenfc^aften,

Korporationen, Stäbte» unb Staat§getoalt ^u erl^eben, fo f)aben toir je^t einen Söeg

fortfdtireitenber Unternel§mung§organifation äu betrad^ten, ber jettlid^ parallel mit

biefen SSerfud^en betreten tourbe: bie $au§inbuftrie, b. ]§. bie 2:enbena, bie getoerbtid^c

Überfd^ufeprobuttion bc§ gamilien^aufeS unb ber ^eiftertoerlftatt auf größere ^ärltc

burd^ ba§ 3toifd^englieb beg |)anbel§ ju fü'^ren. 2öir toerben feigen, bafe eg fid^ aud|

l^ierbei nod^ nid^t um eine öottfommene Söfung be8 Untemel^merproblemg l^onbelte, aber

um eine l)iftorifdl) nottoenbige 3wifd^enform, bie auerft me'^r öon günftigen, fpäter über»

toiegenb öon ungünftigen i5folgen begleitet toar.

©demolier, ©runbriS ber SBoII8totrtf(^Qft§Ie^re. I. 7.—10. 2aufenb. 31



482 3»ette8 S3ud^. S)te gefeafd^aftlic^e SSerfoffung ber a3oI!§iütttfc^oft. "

©etotffe leidet tran§|Jortal6le, eigentümliche unb aEgemein bege^^rte ^robu£te be§

"^äuSlid^en ^lei^eS unb be§ .g)anbtoetl§ ftnb |d)on in frühen Seite"/ öoÜenbS jur 33liite»

äeit grie(^ijd)er unb römifd^er Äultur teil§ Don ^änblern, teils öon gröBeren ^robujenten

jelbft auf frembe dürfte gebrad^t toorben. ^m Mittelalter Beginnt bagjelbe in Sftalien

t»om 12. unb 13. ;3a^rl§unbert an, öom 14. Bis 15. erreicht bie lofale SlrBeitSteilung

unb ber 35etfel§r in ben tt)irtfdE)aftlid§ fii^renben ßänbern jüblid^ unb nörblid^ ber Sltpen

eine |old§e SluSbel^nung, ba| barau§ bie |)au§inbu[ttie als Befonbere S3etrieB§iornt

l^eröorge'^en !onnte. ©ie Bilbet im 14.—18. Sfa'^rl^unbert bie |)auptforni ber |ür ben

9lB|a^ im ©roBen t^ätigen Sfnbuftrie. 3fl)re @ntftet)ung unb i^re SSlüte ift bamalä
ba§ «^au^t^eidEien ber fortfd^reitenben öollStoirtjdiaftlic^en ©nttoirfelung unb be§ Sßo^t»

ftanbeg getoejen. 3lud^ in unjerem ^Ja'^r'^unbert entftel)t fie üBeratt nocl) neu, too bie

!§äu§lid§e unb l^anbtuerlSmäBige 2;"^ätigfeit ju einem großen SlBja^ in ber 5^äl)e ober

in ber f^erne üBergel^t, unb l)at firf), too fie frü'^er Beftanb, nod^ ba unb bort in Breiter

SluSbel^nung erl^alten. SlBer bielfad) ift fie auc^ fc^on öon ben l^ö^eren formen be§

SSetrieBeS, ben SJtanufaJturen unb f^aBxifen tierbrängt tt)orben, fteUt nid^t mel^r fo toie

frülier einen ^^ottfd^ritt fonbern el)er ein für ben Sßerleger Bequemes, aBer focial^jolitifd^

unertDÜnfd^teS StuSfunftSmittet bar.

3öir faffen baBei unter bem 33egriff ber .^auSinbuftrie bie Slrt ber ^robuftion unb
beS 2lBfa|e§ ^ufammen, toeld^e bie im ^aufe, in ber t5fltnilic/ in ber ^aubWerlSmäfeigen äöerf-

ftatt mit einfacher 2edf)ni! ^ergefteHten ^robufte nid§t me^r bireft einem Äunben, fonbern

einem ^änbler, einer 3toifdf)enperfon üBergieBt, um fie in ben |)anbel p Bringen. S)ie

2;i|dttg!eit länblid^er ©pinner unb SBeBer, armer @eBirg§Bett)ot)ner, bie ^olj fi^ni^en

unb ©pi^en ftö^jfeln, bie ber ruffifd^en unb anberen ofteuropäifc^en Sauern, bie atteS

möglid^e ueBenlier ^jrobu^ieren, toie bie aller ftäbtifd^en |)anbroerfe, neuerbingS bie bon

2aufenben Bon S^rauen unb Männern, bie für 3)erleger unb |)änbler, für ftäbtifdf)e

Magazine unb @jportfirmen ju |)aufe arbeiten, gel^ört l^ierl^er, fo öerfc^ieben i^re

Sage fonft fein mag. OB man bie noc§ immer ga'^lreic^en , BefonberS auf bem Sanbe,

im ©eBirge öerBreiteten fleinen ^robujenten, bie oft Ijaufierenb burd§ f^amiüenglieber

getoerBlid^e 5]3robufte an anberen Orten BertreiBen, gur .^auSinbuftrie red^nen foÜ, ift

eine untergeorbnete gtage. 3ft)re 3^^! ift nic^t fel^r groB-

3tDei fociale Waffen, l)äuSlid^e ^Jrobujenten unb faufmännifd^e 33ernnttler finb

aufeinanber angehjiefen: l)ier Äleinmeifter, SBauern, äBeiBer unb Äinber, teiltoeife aud^

BiSl^er S5efd§äftigung§lofe, bie ol)ne öiel Kapital, o^ne öiel 3lrBeitSteilung mit Befd^ränttem

®efidl)t§IreiS frol) finb, mit l)äu§lid^er, l)ertömmlid£)er 2:ed^niE etmaS gu öerbienen unb

baBei in ben getoolinten SeBenSgeleifen ju Bleiben; bort füljne |)aufierer, fpefulatiöe

^ul^rleute, finge unb reichere Meifter, weld^e bie ^robulte i^rer Mitmeifter auflaufen

unb bie Sii^tmärlte Be^ie^en, l)auptfäc^lirf) aBer i^aufleute unb lo!ale Ärömer aus ben

gtöBeren ©tobten, furj lauter inteEigente unb wagenbe Seute, bie mit einem gemiffen

Kapital, l^auptfäd^lid^ aber burd§ i'^re MarftlenntniS^ i^re 3al)lungSfä^igfeit, il)ren Ärebit

unb i^re IBerbinbungen ben Slbfa^ fdf)affen; eS finb ^perfönltd^feiten , bie man im
17. 3^al)r]^unbert als bie nü^licl)ften ©lieber ber @efellfd)aft feiert, h)elc£)e 2:aufenben

^lla^rung geben, ©ie mad§en bie groBen (SJeminne, fteigen empor, merben reidE); fie l^eiBen

SSerleger, toeil fie Jöorfc^uB, SSerlag geben, ben Heimarbeiter mit 9lo|ftoff tierlegen fönnen.

©cl)on toeil ftetS pr SSerlegerftettung nur menige, jur ©teüung beS Heimarbeiters fel^r

tiiele braud)bar finb, aeigen alle |)auSinbuftrien biefelBe fociale ©trultur, bie je nad^

bem ÜBerfluB ber SlrBeitSfräfte, il^rer SSitbung, i'^rem 53efi^, il)rer örtlid^en ^etftreuung,

je nad^ ber recf)tlid^en unb gefcf)äftlidf)en Orbnung ber .^auSinbuflrie, je nac^ ber Sßeite unb

©ct)roff^eit beS 9lbftanbeS jiotfdiien äJerteger unb Heimarbeiter, teils ein 23ilb glücCüd^er

focialer Organifation, teils ein fold^eS liarter, mud^erifdier 3luSbcutung bietet.

SDie HouSinbuftrie entfielt, weil ber H^nbel im ganzen früt)er entmicfelt, frülier mit

intelligent unb Kapital auSgeftattet ift, als bie '^äuSlid^e unb genjerbli(f)e ^robuftion.

greilid^ behält and) ber Hönbler, 55erleger unb auffaufenbe ©roBmeifter lange, mie ber

Heimarbeiter, ber an tl^n tiettauft ober tion it)m ben 9tol§ftoff erhält, einen an bie

gamilientoirtfd^aft angelel^nten S3etrieb. 3lber er ift ein Marftfenner, er fd^afft ben 3lbfo^,
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bcn ber Heimarbeiter nid^t felbft erlangen fann. 2)ie örtlid^e unb betriebUdie ®c«

Id^iebenl^eit beS tec^nifc^ ^robujierenben unb be8 SBarenbertreiberä ift baS 3Be|entlid)c

ber ganjen i^orm biefer Unternei^mungSart. S)ie fteigenbe 5JlögU(^fett be§ 5ern=

abjo^ei, bie örtlid^e Trennung be§ 5probuftion§» unb i?onfumtion§orte§ fd^uf bie neuen

5ölittetglieber, bie bon 9Infong an bem ^^robu^enten , toie bem Äonfnmenten gegenüber

eine überlegene ©tettung l^atten. 6in !^äuglid§er ober l§anbtoerf§mä|igcr Äör^er betam

einen faufmännijt^en Äopf.

S)ie ^auSinbuftrien finb nid^t me^r, toie baS ^anbhjerf, Io!al überaß unb gleid^*

mS^ig angefiebett; fie erbtü'^en in einjetnen ©tobten, ©egenben, Sudlern unb ©ebirgen,

ttjo fie günftige SSorbebingungen finben, unb öertreiben bon ba il^re 2Baren. @ine

lolate f8^xlt^x^' unb Slbja^organifation ift auf eine Slnjo'^t 5Jleilen nötig für baS

3ufammentDirfen bon 35erlegern unb Heimarbeitern, eine fold^e auf S)u^enbe unb

Hunberte öon teilen für ben Söarenüertrieb. ^m 5Jiittelbun!t fi^en bie großen S5er*

legergefd^öfte mit i^ren ßombtoiren unb 2BarenIagern
; fie beginnen nad^ unb nad^, mit

i^rem S3etrieb tec^nifd§e Hütf^anftalten ju öerbinben, um bie ^^robufte fertig mad^en,

färben, appretieren, äufammenfe^en ju taffen, fie l^aben oft ^ttJ-ipicberlaffungen an

anberen Drten unb 9BeltteiIen. Sie befteEen ober laufen teiltoeife bie SBaren nic^t

"bti benen, bie fie l^erfteüen, fonbern bejiel^en fie bon Ifeinen SJerlegern, toie in 9lemfd§eib.

Oft ^ben fie reifenbe 6ommi§, oft 2lnna'^me» unb ^bgabeftellen in ben umliegenben

Dörfern; l^äufig beforgen bon il^nen abl^ängige ober felbftänbige f^aftoren (grerd^er),

3toifd§enmeifter bie SJermittelung 3toifdC)en i|nen unb ben H^in^o^^'^^itc^ii- ^^^fc f^^^^

bietfad) l^arte, toud^erifd^e ^erfönlid^feiten, toeld^e bie H^intarbeiter ausbeuten, i^nen ben

9{o'§ftoff 3U teuer anred^nen, am SSerbienft ober ßo'^n fo biet toie möglich abjiel^en.

S)a§ in ben S5ertegergefc^äften angelegte Kapital ift toefentltd^ umtaufenbe§ : ©elbfapital,

um bie 2öaren fertig ober ro'^ ju laufen, ober um ben 9lol)ftoff, ben fie an bie 5lrbeiter

ausgeben, ju faufen unb um bie Slrbeiter ^u bejahten. S)a§ ©efd^äft ift ein über«

toiegenb taufmönnifd§e§ , beru'^t urfprüngli(| au§fc|tie^tid^ auf Söareneinlauf unb
»bertrieb, erzeugt alfo an fid§ feine näfieren perföntid^en SSanbe 3toifd£)en ben Kontrahenten,

alfo aud^ feine SBerpftid^tung bauernber Sefd^äftigung, regelmäßiger Slbna^me ber bon
ben Heimarbeitern l^ergeftettten 3Baren. 3ö.o S^ilf^^J^Sl^ic^fi^ bermittetn, fennt ber

groBe SSerleger bie S)u^enbe ober H^nberte bon H^in^'i^'^eite^tt » ^iß e^ befd^äftigt, gar

niti^t perfönlid^.

S)ie Drganifation unb 9led^t§berfaffung ber H<iu^itt^"fWe ift nun aber ju ber«

fd^iebenen 3eiten eine berfdt)iebene getoefen. 2)ie toiffenfd£)aftlid^e 6rfenntni8 berfetben

ift erft burd§ bie Unterfu(f)ungen ber legten breißig ^ai)Xi eine ^albtoegS auäreid^enbe

getoorben. jDie ältefte StuSbilbung im 12.—15. Sf^^i^'^unbert ^aben un§ erft in ben

legten 3fal^^en bie Unterfud^ungen öon 3lft)Iet), S)oren, Sol^mann, $irenne, Untoin er«

fdt)loffen. SBir fönnen je^t brei @pod§en i'^rer S5erfaffung unterfd^eiben : 1. bie ?lnfängc

bis ins 15. Sfa'^r^^unbert , toobei ber Kampf ber Kaufteute mit ben HöuSinbuftriellen,

l^auptfäd^tidf) um bie 3unftberfaffung baS toid^tigfte ift; 2. bie ®po(|e ber ftaattid^en

9iegtementierung ber HouSinbuftrie bon 1450—1800; 3. bie @pod§e ber Sefeitigung ber

aUegtementierung burd^ bie ®etoerbefreil§eit unb beS Kampfes ber H^uSinbuftrie mit ber

©roßinbuftrie im 19. ^fa^t^unbert.

ad 1. ^n gtanbern unb in ben großen itatienifd^en ©tdbten unb ©täbteftaaten

fe'^en toir bom 13.—15. 3fa^r'§unbert eine btü^enbe Znä)' unb @eiben«HttuSinbuftric. 3fn

ben großen flanbrlfd^en Stäbten ftnb Söeber unb äöatfer jtoar fd^on im 13. 3fa'^t!§unbert

jünftig organiftert, aber ftreng ben ftäbtifd^en KaufmannSgitben, für beren üled^nung

jte arbeiten, untergeorbnet; ftäbtifd^e 3fnfpeftoren öifitieren i'^rc Sßerfftätten ; biete

too'^nen in ben SSorftäbten, in bie fie rafi^ na^ ber SSeSpergtocEe eilen muffen; fie

fotten nic|t äu mel^r als ju fteben fic^ berfammeln, aeittoeife bei SobeSftrafe; Montag
frül§ lommen fie Slrbeit l^eifd^enb jur ©tabt; ben äöebern toirb ber Stud^tierlauf

berboten, nod§ me^^r ber aBoKeintauf in ©nglanb, ben bie flanbrif^e ^an'ia (bie S5er«

einigung ber ftäbtifd^en ©ilben) als Monopol für fid^ be'^alten toill. S5on 1280 bis

1370 immer toieber blutiger 3lufru'§r auS politifd^en unb toirtfd^af tlid^en ©rünben ; bie

31*
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(Srafen ftelien jeittoeife au? ©eite ber SöeBer unb SBalfer gegen ^patri^ier unb Äauf»

Icute; fo 1302, ba jebem Bürger jiebeS ©etoexBe augänglid) gemacht, ben SBebern ba§

3unfttcct)t ge[td^ert toirb ; bie SBoHarbeiter unb ^anbnjerfer regierten bomal§, bie «Stabt«

Weber jerftörten atte SGÖebftü'^Ie auf bem platten ßanbe. '^aä) bem fialb toieber ein=

tretenben ©tege be§ ^otrijiatS unb ber Äaufleute blutige^ ©erid^t, 9Jlaffenau§toanberung

bon SCßebern nad) @nglanb, fj^orenj unb onberh)ärt8. S3on 1300— 1500 fiebelt bie

Suc^mac^erei aufS ^jlotte Sanb über, gel^t äurütf, tt»irb bur(^ bie Setnen= unb Zcppiäi-

Weberei erje^t.

t^aft noc^ reid^er an l^arten ja barbarifc^en 3ügen ift ba§ ^ociate 35ilb, ba§

5Doren bon ber großen Florentiner 2ud§mad§erei entwirft. S)ie Stuc^faufleute waren

burc§ bie ©infu^r beg flanbri|c£)en unb engli|(i|en Stud^eS reid§ geworben; fie begrünben

bann bie f^Ioi^entiner @igent)robuftion. Werben babei bie reid^fte unb größte ber 33ourgoi§*

innungen, bie S^oT^ena be^errfd^en. S)ie SBIüte il§rer Sfnbuftrie fällt in bie Qnt öon
1250—1450; e§ finb urfprünglid^ niel^r mittlere, ]päkx gro^e reid^e ®efd()äit§leute,

l^alb 2ed^ni!er, l^alb ^aufleute. ^^xt Arbeiter Wiffen fie in tiefer Xlnterf^önigfeit ju

Italien; bie 23)eber, Söalfer unb i^äx'bn ^aben nur ganj borübergel^enb bei Slufftänben

fid§ baS 3unftred§t erfämpft; unfid^ere Stiften}, proletarifd^e Sßettel'^aftigfeit fennjeid£)net

biefe l§au§inbuftrielten 3trbeiter ; bie bolitifc^e ^^tei^eit ber ftorentiner Xemofratie reid§t

nid^t in biefe Greife ]§erab. S5on 1450 an gel)t bas ©eWerbe jurürf; bie engtifd^en

feineren Sud^e bringen ein. 6rft bie ^icbiceifd^e ^lonard^ie beginnt im 16. ^a^x*

'^unbert bie l^auöinbuftrieÜen Strbeiter etwa§ ju fd^ü^en. @§ ift nid^t otine Sfntereffe,

ju bemerfen, bo^ bie ©enuefer unb nod) me^r bie äJenetianifd^e 5lriftofratie bie 3lrbeiter

fe'^r öiel mel^r fd§ü|te, al§ bie naibe ^arte @rwerbgfudf)t biefer Florentiner bemolratifd^en

©elbleute unb SLuc^faufleute. 2)ie reid^en genuefifdien ©eibenberleger, ©caterii, fönnen

nid^t l)inbern, ba§ bie öon i'^nen befd^öftigten Färber unb SBeber 3ui^ftice(^t erl^alten;

ba§ 9tec£)t, felbft au färben. Wirb ben SJerlegern ebenfo eingefcl)ränft, wie baö 33etreiben

eigener ©tü§le in i'§rem ^aufe ; bie Söeber fämbfen leibenfc^aftlid^ barum unb erreidE)en

eS aud§ für ganje ^erioben, ba^ fie jwei SOßebftül^le für eigene 9te(^nung ge'^en laffen

bürfen. ^n 35enebig ite'^en bie ©taat§beprben unb bie Consules mercatorii über

ben ©eibenöerlegern unb ben künftigen ©eibenarbeitern; bie legten bertaufen ^uerft

il^re (Btxoe^t an bie SSerleger, Werben aber balb bon ben ejbortierenben ©eibefaufteuten,

bie ilinen bie ©eibe liefern, ab'^ängig; aber bie SBeber, Föi^^er unb gtoimer erhalten

3unftred^t; bie äöeber bürfen nebenbei für eigene 9ledf)nung probujieren; bie 2lbredinung

jWifdien 35eilegern unb 3lrbeitern unterliegt feften ftaatlid^en Siegeln unb ber fd^rift^

liefen Fijiei^ung burd^ 3lbred^nung§büd§er. Unter ben 500 ©eibeWebermeiftern (1493)

finb Wol)l^abenbe , bie big 20, ja bereinäelt 40 ©tül)(e !§aben; 3000 finb im ©ange.

S)ie Einräumung be§ 3wnftre(^te§ unb ber Sigenprobuftion für ben SSerlauf an Äunben
war ftetg bag 3iel ber .^augarbeiter

; fie würben bamit wiberftanbgfäl^iger gegen bie

5ßerleger ; biefe befämbften bie @igenbrobuftion ber SBeber, Weit fie barin SJcrnad^läffigung

i'^rer 3lufträge unb 33etrug an bem il§nen gehörigen 9io^ftoff fürd^teten.

ad 2. Silbet biefe benetianifdE)e Orbnung fdt)on ben Übergang p ber befferen

Orbnung ber ^auginbuftrie üom 15.— 18. S^alirl^unbert, fo ift ouä) bie englifd^e SBott=

inbuftric, weld^e bon 1400—1750 bag nationale, mäd^tigfte bewerbe war, ein Seifbiel,

bag !§ierl)er ge'^ört. F^eilid^ war bag ^anbelgintereffe ber i'^aufleute bort bielfad^

mädE)tig genug einfeitig ju fiegen, unb eg l)at anlegt bon 1725 an mit ber 2)urdt)«

fe^ung bon ^^uäjif^an^!^, 2)ebortationg= unb Stobegftrafen für unbotmäßige .f)eimarbeiter

faft einen d)ronifdt)en ^unbertjälirigen focial»gewerblid^en Ärieggauftanb gefc^affen (Sot)=

mann). 2lber bie ftaatlid^e ©efe^gebiing bon 1450—1650, bie Wefentlic^ ben Xuborg

ju bonfen ift, unb bie freiliberale bamalige 5lnWenbung bcg 3unftred^tg auf bie aOßott»

inbuftric l^at bodt) bielfad^ bie rid^tige mittlere Sinie ju treffen geftattet, Welrfie einer»

feitg bem ©ewinnftreben ber S5erleger unb Äaufteute freie 5Bal)n ließ, anbererfeitg bie

|)eimarbeiter burd^ jlrudfberbote, burd^ eröffnete ßl^ancen beg eigenen Sluffteigeng, burd^ bie

5ugelaffene Sanbarbeit förberte (Unwin).
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S)tefe englift^c toic bie jal^lreidjen anbeten ^auSinbufttien @uropa8, bic bon
1500—1800 [\ä) enttoicEelten , ftnb in tl^rer Sage unb SSerfaffung bon jnjei Urfad^cn

{|au^)tjäc|U(i) htt)zxx\d}i; 1. bon ben rein tDirtjc^aftlidjen unb jociolen unb 2. bon ber

9led^t8orbnung, welche bie öffentlid^en ©etoalten il^nen geben.

3Ö0 bie -gjetmarbeiter jünftig in ber ©tabt organifiert finb, ben 9tol§ftoff in ber

^ö^e "^aben, itin leidet foulen fönnen, tt)o fie äuglei(| eigenen lofalen unb 3fQ^tmarIt§*

abjo^ bellten, ba ift i'^re Sage nid§t fd^Ied^t, bo fommen fte nic^t in tt)U(^eri|d)e 5lb«

l^öngigfeit toom Kaufmann, and) teenn er i^nen bereits ben größeren Steil i'^rer Söoren

für ben f^emabja^ abnimmt. @o ift 5. 33. bie SSerfaffung ber branbenburgifi^en unb

fd^Iefifd^en 2:u(f)mad§er im 18. 3fa!§r^unbert. ©ie faufen in ber |)aubtfa(^e il^re äöotte

felbft, laffen fie f^jinnen, öerfaufen bie 2^üd^er aud§ an ßunben, on ejportierenbe 3^uben,

aber ^auptfäc§Iid§ an bie SSreSlauer Sud^tiänbler, bie großen berliner ^ixmtn, bie

9legimenter; f^ärbung unb %ppxdux gefc^a^ bielfad^ burc^ bie Äaufteute, bie gerne ben

Sui^madiern ben Sigenbertrieb abgenommen Ratten. 2)er ^inifter 5Jlünd^oto anttoortet

ben S3reSlauer .^aufleuten auf il^r ®efud§, ben ©igenobfa^ fönne er ben SEuc^mac^ern nur

nehmen, ttenn bie ^aufleute fic^ öertrag§mä^ig öerpflic^tetcn, bie ganje 5probu!tion ber

Sfnnungen, bie an bieten Orten 40—500 ^eifter l^atten, ju entfpred^enbem 5J3reife bauernb

ob3une"^men. Oft unb oiel l^aben aud^ biefe kü6)mad)n freitit^ gehungert, aber fie

unb i'^re 5probu!tion na!§men im ganjen boc^ 1700—1800 ju, toeil Sfiegierung unb Äauf«

teute für Slbfa^ unb ©jport forgten, toeil bie 35eptben fi(^ bemü'^ten, baf ber 2;uc^=

mad§er 3U leiblichem ^rei§ äöoEe erl^ielt, unb ba§ ber S5erleger regelmäßig bie gleiche

3al§l befi^äfttgte. S)a§ erftere erreid^te bie 9{egierung burd^ ja'^lreid^e ftaatlid^=fommunate

äöoEmagajine, bog le^tere burd^ SSertröge mit Sßerlegern, bie gemiffe S3eneficien für boS

3Jerfbrecfc)en erl^ielten, für 10—20 ^o^re bie gleid^e ^af)i bon |)eimorbeitern äu be--

fd^öftigen. S>er 2;udf)mad§er, ber jäl^rlid^ 25—50 StüdE 2;ud^ mod^te, toor immer ein

^onn, ber 1—2 ©efetten unb boneben Spinner, ©treid^er uföj., 20—30 anbere ^er»

fönen befd^dftigte.

%nd) too bie Jpeimorbeit auf§ platte Sonb gebrungen toor, befonb ber <^ou8=

orbeiter fid§ nod§ leiblidt), toenn er otS ßeinfpinner ben ^iaäi§>, ol§ .^olafd^ni^er, Vif)X'

mod^er unb @eigenmod§er gute§ -^ol^ bittig in ber ^JZö^e befom unb einen fleinen

@igenbefi^, ober toenigftenS eine ©igentoirtfdtioft nod^ l^otte, bie i^n notbürftig ernährte,

wenn er unter Umftönben nodf) gigenobfo^ feiner Söoren i^otte unb nidt)t 3U üerfdiulbet

war. 2lnber§ tourbe e8, toenn er biefe |)ülfen nid^t me§r befaß, einen teueren 9lo|ftoff

oug bem 3lu§lanbe burd§ ben SJerleger bejog, menn er oußerbem ben äöebftu^l, bie

äöerljeuge bom S5erleger mieten mußte, nidtjt me^r 2Borent)erIäufer blieb, fonbern reiner

Sol^norbeiter tourbe. äöo ba§ Ä o u f f ^ ft e m huxä) bog ß !§ n f t) ft e m erfe^t tourbe, toor

bog in ber Siegel eine SJerfd^ledtiterung ber Soge ber ^ouginbuftrietten, befonberg, too fie

fid^ jugleid^ öerfd^ulbeten, too fie fern öom 25erleger tool^nenb, in bie botte 9lbpngigleit

üon ber 3teif<^ß"Pe^foi^/ ^^^ x^attox ober ^^erd^er fomen. S)a gerieten bie |)eimorbeiter

fofort in bittere 9lot, toenn ber fjoltor unb feine 3lufträge ougblieben. 2)ie tood^fenbe

S)e3entralifotion ber .^»ouginbuftrie bebeutet für ben SJerleger meift SBerbittigung, b. ^.

bittigere ßö^ne, für ben Slrbeiter fteigenbe 3lb^ängigfeit, für beibe bog fd^toierige Problem,
ben gegenfeitigen SSerlel^r ätoecEmäßig, ol^ne toud^erifd^e SSerteuerung äu orbnen.

S)ie ^ouptfi^toierigfeit für otte .g)ouginbuftrie, toeld^e mit fteigenber SSlüte ent-

ferntere 2Jtör£te oufjufudien l^otte, toor, boß il^r ^Jlbfo^ öiel fd^roieriger, olg für bog ölte

ftäbtif(^e ßofolgetoerbe, ouf gleirf)mößiger .g)ö'^e ju t)alten toar. Sfeber gortfd^ritt einer

fold^en Stnbuftrie, jebe längere glönäenbe Äonjunltur bermel^rte bie loufmännifd^en S3er*

legergefct)äfte leidet oufg boppelte, bie 3<i^t ber .g)eimaTbeiter leidet oufg biet-- unb mel^r«

foäie. Unb bonn lom ber 9ttidlfd)lag unb bie 5lot; bie ^erobbrürfung ber ßebeng*

Haltung begonn, um fo mel^r, je toiberftonbgunfäl^iger bie J^eimorbeiter tooren. S)te

englifd^e 3Bottinbuftrie, auf ber im gonjen ber fteigenbe Sleid^tum Snglonbg berul^te,

liotte fd§on 1528, 1564, 1587, 1622, 1629—37 fe^r fdE)toere ©todungen burd^aumod^en.

Söir lommen bomit jur groge ber 9led§tgorbnung unb ber SJerbönbe ber ^oug'

inbuftrie. Sßßie bie bem .g)anbtoer! entfprungenen .g)Ouginbuftrietten il^r 3unft^ec^t "lög»
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lirfift a(8 ©d^u^ gegen ben SBertegerbrud It^aupim toottten , f)(iben toir fdEion ge^cl^en.

äöir fügen hti, ba§ bet ^amp] um bie Drgonifation aud^ bo [id^ geltenb madtite, too

bie |)au§inbuftrie ntd^t au§ bem ^onbtoeTf entfprang. Unh3in ^t neuerlid^ nad^getoiejen,

toie bie Serteger im 17. 3^al§r'^unbert mel^r unb meljr jold^e 33ilbungen äu l^inbern

tonnten, toie bie 5ßroIetarifierung bet Slxbeiter mit ber Unmöglid^feit, ba§ onerlonntc

£)rganijation§= Xi]p. ^unftred^t au ersten, einje^t; 5]ßring§t)eim I)at gejd^ilbert, toie

in ^ottonb nodC) t)iel|ad§ „Änect)t§gilben" in eben biejer 3eit entftanben. SlBer nid^t

blo^ bie .giauSinbuftriellen, audCi bie S5etlegex finben mir öielfad^ organifiert. Unb mo
man bie 5lrbeiter ernftlid^ |c§ü^en toollte, ba merben teiltoeije Sßerleger unb ^eimarBeiter

nod§ in einl^eitUc^e .ffor^jorationen , mit ober oljne S^eilorganijation, bereinigt. 5DaBei

toolten |ociot:poIitijd^cSßerjö!^nung§tenbenäen öor: bie |)au§inbuftrie jott SBorftänbe, bieju»

gleid§ bie ©rö^e ber $robuftion beftimmen, unb ©d^iebSgerid^te ertialten, bie poritötijd^

befe^t finb, toie in St)on, in ©otingen unb onbertoättS. ^an !ann bie gelungenen

biefer Dtganijationen ein SJlittelbing atoijd^en 3uJ^ft/ ©etoerlöerein unb .Kartell nennen.

S)a^ bie 3fbce fid§ aufbrängte, burdt) S3erl6änbe unb Otegulierung ber 3lufna!^me in jie,

ba§ Angebot einjufd§rän!en, lag an [id^ ju na'^e unb tourbe burcE) bie Ärifen öerftärft.

9Jtan toirb aud^ nid^t leugnen fönnen, ba^ ]o mannigjacE) eine farteÜortige too^ltl^ätige

Äonfurreuäreguiierung entftonb, ein Überangebot berl^inbert, bie ©dfimuponfurrenj

ber S3erleger unb .g)au§inbuftriellen erfd^mert tourbe. Oft freilid§ toaren bie 5Jlarft=

jd^toanfungen eben ju gro|, um öon jold^en nid^t attju tief einjd£)neibenben 5Jlo§na^men

übertounben unb eingebömmt toerben ^u fönnen. ^n benfelben 3ufammenl§ang gel^ört

e§, ba^ SSerlegerinnungen unb Siegierungen teiltoeife bie bermittelnben gaftoren unb
©arn^änbler einem Äon^ejfionSätoang untertoarfen; e§ gejd^afi teiltoeife um bie 3q^I
eingufctiränfen , teiltoeife um il§r @efd§äft§gebaren burc^ ^ontroEe, burd§ fd^riftlid^c

Eintragung in S3üd^er nid^t ju toud^erifd§ unb betrügerifd^ toerben ju laffen.

S)ie ßüubegregierungen , benen ba§ ©ebei^en ber ,g)au§inbuftrie am -i^erjen tag,

l^atten natürlid^ Urfa^e, biefe Äor^orationSbilbungen ^u förbern, unb burc§ befonberc

Örbnungen baS ©emerbe in bie redete 35a^n au toeifen: e§ entftanben öon 1500—1800

bie jalilreic^en ftaatlic^en 9legtement§ für bie .^auSinbuftrie. ©ie finb l^öufig nad^ langen

33er^anblungen mit Sßerlegern unb -Heimarbeitern unb mit ben örtlid^en S3e^örben ^u--

ftanbe gefommen. ©ie toaren für bie .^auSinbuftrie, toa§ ba§ 3unftrec§t für bie <Hanb=

toer!e toar, toa§ bie Slrbeiterfd^u^gefe^gebung für bie ]§eutige ©ro^inbuftrie ift. 3Bo
bie |)au§inbuftrie erblül^en füllte, mu§te juerft pufig bag beftel^enbe l^inbernbc 3""^*
red^t mit feinen öeralteten ted§nifdf)en unb SBetriebSöorfd^riften, mit bem SJerbot ber ßanb»

arbeit, ber ^^i'^uenarbeit befeitigt toerben; aber biefer getoerbefreil^eitlid^en Strömung folgte

rafi^ ba§ S3ebürfni§ neuer Drbnung, einer Drbnung, bie mel^rere ©etoerbe, ©tabt unb

ßanb, ganje ©egenben umfaßte, ba8 ted^nifd^e unb toirtfd§aftlidC)e 3ufönimentoirfen fo oielcr

jcrftreuter ©inaeltröfte unb gute reelle ^^robuftion ein^eitlid^er 2öaren burd^ S5orfd£)rift

unb Söarenfd^au garontierte, bie SSerlcger bor S5eruntreuung , bie .g)eimarbeiter bor

überborteilung, S)rutf unb 2lu§beutung fd^ü^en foEte. Söenn bie 9leglementö tabello§

toirfen foÜten, fo mußten fie aiemlidE) l^äufig nad^ bem ©taub ber Sted^nif, nad^ ben

beränberten focialen 3wftättben, nadf) ben SSeränberungen bon 5lngebot unb ^fiad^frage

rebibiert toerben, fonft tonnten fie leidet mel^r liemmen unb falfdfien ©rud ausüben al§

nü^en. 2ll§ bie ©ro^inbuftrie auffam unb bie ©etoerbefreiieit fiegte, mußten natur*

gemäfe bie meiften 9ieglement8 foUen, toeil aÖe il^re SSeftimmungen nur ouf bie .^auä'

ober SGßertftattarbeit äugefd^nitten tooren, unb man biefen juliebe bie Sledtinif !§ö|er

ftefeenber f^abriten nid^t berbieten fonnte; einige ber 9{eglement§ toaren in ber 3cit öon

1789—1840 aud^ längft bereitet; biete aber l^atten fel^r fegenSreid^ getoirft, l^au|jt=

föd^lid^ bie .g)eimarbeiter toefentlid) gel^oben. 2)ie toirttid^ traurigen 3fitf>i für bie

-Heimarbeiter begannen allertoärtS erft nad^ i^rer 9lufl)ebung im 19. ^fal^rl^unbert.

Überblirfen toir nod§ mal furj bie ßnttoidEelung ber -H^uöinbuftrie bon 1500 bis

1800, fo ift ba§ 3BefentUct)e : S)ie fül^renben Äaufleute unb JBerleger, fotoie i'^re Äorpo^

rationen l§oben fie gefdt)affen; too ein einfeitig brutaler ©etoinn* unb -Herrfd§aft§ftanb=

:punft fie befeelte unb frei toalten lonnte, l^aben fte bie -Heitno^'^eitf^ fd^toer gebrüdft,
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bo§ inobcrnc Proletariat in jeinen 5lnfängen gej($affen. 2öo ^aufleute unb 5)lcifter fid^

norf) nö'^er [tanben, bie fätiigen ^eifter ^n SSerlegern aufftiegen, too ber faufmännijc^e

©rtoerbStrieb burc^ trabitioneHe ©efütile unb ©itten be§ ©enofjenjd^aftä* unb 6emetnbe=

Ieben§ nod§ befd^ränft roar, tt)o bie 9fiegierungen riditig bermittelten , too ®ejamt*

Organisationen ber .g)au§inbuftrie unter 5Jlittt)irfung ber öerfc^iebenen Beteiligten Älajfen

eine leitenbe, au§g(eid^enbe ©^i^e ber ^au^inbuftrie Id^ufen, h)o eine ^IbtoegS :pajyenbe

Äonfurrenaregulierung gelang, ba entftanben Sßeriaffung§au[tänbe, bie 2t§nli(i)e§ ober

33efyere§ fd^ufen aU einft Äouigilben unb .^anbtoer!§innungen, unb bie bem nal^e !amen,

toaS ^eute bie beften, focialpoUtijct) bernünftigen ÄarteEe leiften. ^n f^ronfreid^,

ber ©d^loeia, ^oHanb, öielen beutjt^en ßanben i[t S)erartige§ ]§aI6 ober gans gelungen.

2Bo eS gelang, ift bie 5proletari[ierung ber Heimarbeiter öermieben ober aufgel^alten

toorben. S)ie ©d^n)ierig!eit freilid§, bie in jeber |)au§inbuftrie liegt: ba^ ber ted^nijd^e

^probujent Dom Unterne^mergewinn unb Don atter ^arftfenntni§ getrennt, ganj öont

JBerleger abhängig tourbe, lieB jtd^ ntd^t Beseitigen. 5lBer bo8 »ar im ®anaen bod§ nod^

in weitem Umfang möglich, ba^ tüd)tige ^eifter auffteigen, finge f^attoren SJerleger Werben

fonnten, bo^ in öielen |)au§inbuftrien bie Socialen ©egenfä^e entfernt nid)t fo gro^e

waren Wie l^eute. 3)ie bamalige SSerfaffung ber ^auSinbuftrie |at gegenüber ber ^dt ber

@eWerBefreil)eit ben SJorjug, ba^ man an bie ^JlöglidEifeit einer Bitligen unb ütoeifmäBigen

Äonlurreuäregulietung glaubte unb fie teilweife erreid^te; fie ^at gegenüber ben t)eutigen

Äarteüen ben SSor^ug, ba^ bamalS jebermann jugaB, ©taat unb ©efamtintereffe ptten

baS te^te Söort Bei folcfier ßonfurrenjregulierung ju f^red^en, Wöl^renb l^eute bie

ßartelleiter biefeS äöort allein fpred^en Wollen unb bamit bod^ äule^t in ber ^Jle^rjal^l

unter bem S)rudE ber einfeitigen fa^Jitaliftifc^en S)itiibenbeniagb fte'^en, fo fe|r einzelne

cble unb Weitfid^tige i^ütirer aud^ ba§ ®emeinwol)l im Singe l^aBen. 2lBer es ift bod^

nur ba8 @emeinwot)l, wie fie e§ öerftel^en; unb aud§ fie Befämpfen nichts me^r, alä

Wo§ bamal§ allgemein äugeftanben Würbe, bie SLeilna^me ber Strbeiter unb ber ©taatS«

Qcwalt an ber f^eftftettung ber ßonfurrenjregulierung.

ad 3. S)ie ältere Äonfurreujregulierung in ber ^auSinbuftrie war fd§on in ber

aWeiten .!pälfte beS 18. 3^a^r^unbert§ in einer gewiffcn Sluflöfung. Sie würbe aber

aud§ formell unb red^tlicl) jwifi^en 1789 unb 1860 in ben meiften Säubern burd^ einzelne

©efe^e unb S5erwaltung§afte, mannigmd^ aud) erft burd^ bie attgemeinen ©efe^e über

©eWerBefrei^eit aufge'^oBen. ©erabe in biefe 3fit fällt nun bie ftdrffte SluSbe^nung

bcr |)au§inbuftrie im fultiöierten ©uropa. 3)ie ^^lod^irage nad^ gewerblichen '^probuften

War ou^erorbentlidö 1750—1860 geftiegen. S)ie großen ^nbuftrien unb bie moberne

Sed^nit waren nod^ in i'^ren Slnfängen. f8ei jeber fteigenben 5ladt)fragc War eg leidet,

bie 3fl^l ^ei^ ©pinner unb Söeber, ber ©tiefer unb Holjarbeiter, ber 9Jletalt* unb

©d^mudfarbeiter au öerme'^ren, aus ben gafto^en unb tüdlitigeren 9Jleiftern 35erleger p
mad^en, wäl)renb für bie großen Sfnbuftrien no(^ öielfac^ bie erfalirenen Unternehmer,

ba§ .Kapital, fowie bie ©itten unb ^Jied^t§geWo^nl)eiten fel^lten. S)ie Slejtilinbuftrie für

2öott=, S3aumWoll% Seinen» unb ©eibenftoffe nal^m il^re gro^e 5lu§bel^nung aunäd^ft in

ber gotm bon |)unberttaufenbcn bon BauSinbuftrieEen ©pinnern unb äöebern in ©nglanb,

2)eutfd£|lanb, ber ©d^weij an ; bie ©eibeninbuftrie Bel^ielt üBerwiegenb biefe ^orm Bi§ bor

20—30 Salären. @in ert)eBlidl)er 2:eit ber lönblid^en SBebölferung geWö'^nte fi(^ boran,

il^re (Sjiftenj auf einen l^auSinbuftrieüen ^ebenberbienft ju begrünben, mit beffen fpöterem

äßegfatt i'^re ganje Sage Bebro^t War. 3lud§ in ber feineren ©ifeninbuftrie überwog

lange bie ^auSarbeit; in ber ©d^malfalbener 9lagelfd§mteberei flieg bie 3q^1 ber Älein*

meifter nocj 1828—1885 bon 397 auf 525; 33irming'^am, ©l^effielb, ©olingen blieben

lange, teilweife Bi^ l)cute, l^auSinbuftrieHe ©entren, wie ^for^'^eim; bon ^ari§ unb

feinen Suju^Waren fagt Seplatj gegen 1860, e§ fei bie größte ^uSinbuftrielte aOBerfftöttc

ber SBelt; audl) 9türnberg bel^ielt mit feinen ©piel^ S3led^= unb anberen Söoren lange

einen folc^en 6Barafter, ©onneberg ebenfo. !^a'^ixt\ä)t neue Snbuftrien, wie bie Äorb»

fled^terei, bie ©pi^eninbuftrie, bie 2Bottwirferei 2;^üringen§ unb ©ad)fen8, bie Sld§at«

inbuftrie, bie beutfd^e 2:abafinbuftrie bewegten fic^ Big auf unfere Sage in biefen Salinen.

Sluf ben beutfd^en ^Jtittelgebirgen, wie in ben ^Ipen, im ganzen Often SuropaS, in
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einem großen Seil ber ©d^toeij unb Italiens toar bie S5eöölferunö§äunal§me eigentlid^

nur in ber f^orm einer S5erBinbung öon j^ärlidiem SlderBau, äBalbarbeit unb ^auS=
inbuftric möglich, ©anje ©egenben erl)ietten erft l^ierburd^ 33eit)ol§ner unb ntenj^Iic^c

Äultur. 3lud^ wo an öeftimmten ©tetten bag f^abrüftiftem fd^on fiegte, beJinte fic^ oft

banefien toieber bie ^au§inbuftrie au§. ^n ber Ul^teninbuftrie trat eine 3lrt paffenber

3lrbeit8teilung äWijc^en j^abxit unb SJerlag ein. ^n ber ©tidCereiinbuftrie löften mit ben

ben Slrbeitern erieid^baren 2Ra|(i)inen jti^ biete größere ^Betriebe toieber in fteinere auf.

ä'^nlid^e Sößirfung l^atte ba unb bort bie ^flälmafc^ine. S)ie länblidtie 9iä§erei unb
ÄonfettionSinbuftrie Wäre ol^ne fie nur ganj bejd^ränft entftanben. S)er ^unetimenbe

SSerfel^r liat auBerorbentUd^ ^ur geograpt)ijd§en Slugbel^nung ber .^ausinbuftrie Bei»

getragen.

9latürlid^ beginnt baneben bie Sdüiibilbung. 2Bot)l auerft in ber ©pinnerei unb
Söebcrei; bie 5Jtaj(^ine unb ber ©roPetrieb mad^en bie itoUette |)anborbeit erft beS

©pinnerg, batb aud) be§ SöeberS unmögüd^; in ©nglanb fonnten bie Saummott^anbfpinner
1830 nur noc§ 0,2—0,3—1 ©gr. tägUc| öerbienen (2f. @. ^offmann), in 2)eutfc^lanb

ber ßeincnfpinner bamalS nod^ 2—2^2 ©gr. , bie gamilie alfo 7— 10 ©gr. ; biefe

10 ©gr. waren 1840 auf 2 gefun!en; bie preu§ifd§en, ftatiftifd^ gejä^lten .g)anbfpinner

fanfen 1849—1861 bou 57 981 auf 5906. 6§ Waren bie Soge ber fd^lefif^en Seinen*

not, ber 2öeberunrul)en , beS fteigenben 6tenb§, be§ ^ungertl)|)t)u§
, fo ba^ einzelne

Sanbräte 6erid)teten, Wenn eä fo fortgebe, würben in 10—20 3fot)ten gan^e Greife auS-

geftorben fein. 3mmer ging ber ©ieg be§ S)ampfwebftu^l§ über bie .^anbweber im
©anjen, wie wir oben ©. 217 fd^on ]üt)tn, rec£)t langfam. ^n ben wict)tigen anberen

Sfnbuftrien War ber 9{üdEgang ber |)au§inbu[trie nod) longfamer al§ in ber Sejtil«

inbuftrie. 2febe auffteigenbe .^onjunftur unterbrodf) i'^n, nac^^er trat bie fümmer»

U{j^e ßage ber Heimarbeiter um fo gretter l^eröor. Unb bamit fom bann in biefc

|)au§inbuftrien jene furd^tbare äJeriöngerung ber 3lrbeit8jeit, jene traurige SluSbeutung

ber j?inber unb grauen, jene fümmerlict)e ßrnd^rung, jeneä entfe^tid^e äöol^nen,

bag bie fd^limmften proletarifd^en ^uft^ini^ß l<^wf- ^^^" fö| nad§ unb nad^, ba| bie

^auSinbuftrie in il^rer S5erfaffung öon 1815—1880 ]§auptfäct)tic^ bag inbuftriettc

?lrbeiteretenb gefc£)affen l^abe, für bag nur bie ßurjfid^ttgen bie neuen fjobrüen öer=

antWortlidC) mad^ten. Unb in fie l^atten fic§ bie Hauginbuftrieüen bod^ meift fo un*

gern, fo jögernb geflüd^tet. ©ie fonnten nid^t einfetien, ba§ ber Übergang jur gabrif»

arbeit ein tedinifd^er unb focialer gortfd^ritt fei.

S5on 1850 big {)eute ift ja nun ein erl^ebUi^er Steil ber alten ^auginbuftrie ber*

fd^wunben unb burd^ bie @ro|inbu[trie erfe^t worben. 5lber ber ^^rojefe ift ein fo

tangfamer geWefen, aug ©rünben, auf bie wir unten fommen, ba^ jal^rjcl^ntelangc

traurige ^iotpftönbe big auf l^eute fortbauerten. Unb baneben l^at fid^ in bieten neuen

Sfnbuftrien, Wetd^e bie bigl^erige gorm ber ^aug» unb ^anbwerfgarbeit atg etwag S3c«

ftel^enbeg übemalimen, bie t)auginbuftriette SSetriebgform, unb jwar felbft in ben Zentren

ber l^öd£)ften Kultur, neu eingefteEt ober l^at wieber angenommen, ^an wirb §aupt»

fädf)ticE) brei gro§e Gruppen folc^er neuen ^auginbuftrien mit je Wefentli(^ ber»

fc^iebenen Sebeng* unb Slrbeitgbebingungen unterfd^eiben tonnen.

1. 5Die ftäbtifd^en geringeren ^anbwerfe, wetcfie überfe^t, burd§ frül^eg heiraten

ber ©efetten bermel^rt, teinen eigenen 2lbfa^ melir finben, für ^Jtagajine, SSerteger,

größere 5[Reifter unb gobritanten arbeiten. S)ie ©dt)ut)mac^erei, ©d^neiberei unb Sifd^lerei,

wetd^e metir unb mel)r aug aüerwärtg berbreiteten ßofatgewerben tonjentrierte ^tubuftrien

an begünstigten Drten werben, finb bie ^auptrepräfentanten biefer iJorm. 2Bo bie

alten 3Berfftatt= unb ^anbwertgtrabitionen nod) bor^alten, ber 3Jleifter mit ©efetten unb

^5familie arbeitet, ift il)re Sage nod^ nid^t fo tümmerti^ wie ba. Wo bie Söerfftatt fid) ganj

auf [oft, bie ©efelten, irgenbwo eingemietet, ifotiert arbeiten, neben i^nen bie ber*

fd^iebenften Slrbeitgträfte fid^ in bag ©eWerbe bröngen. S)ie Heimarbeiter biefer Slrt finb ^eute

überwiegenb btofee Sol^narbeiter, meift männtidt)e, Weld^c nur ben Slrbeitgroum unb einige

Hütfgftoffe [teEen, ben 9lol)ftoff äugefd^nitten ert)alten, ganj nadt) ber 33orfd^rift beg

^agajing arbeiten, ^^xt Sage fann ba eine etwag beffere Werben, wo ßentralwert*
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jiottcu mit BiHigcr ^lo^» eöentucE ^raftbermietung als felBftänbigc
,

^jriöate ober aU
ftäbtijd^c Unternehmungen fiefte^en unb fie aufnehmen.

2. S)ie ja^treid^en IdnbUd^en Jpau^inbuftrien, loetd^e in ©egenben bid^ter S9e*

ööHerung ober im ©ebirge bie freie 3eit öon Kleinbauern unb Stagelöl^nern nebft il^ren

gfomilien ouSnü^en wollen; fie jie^en teiltoeife aud§ einem biEtgen becentralijterten

üto^ftoft naä) unb liefern, l^auptjöd^lid^ im ©ebirge, für bie fümmerlid^en jonftigen

^Jlo^rungäqueüen bie unentbe^rli(^e ©rgdnjung. S)ic kec^nil ift meift eine einfache unb
primitioe, ba unb bort audi eine burc^ öJeroerbefd^ulen gel^obene. 3luf biefem iöoben

ift teilroeife nod^ bie S3erbinbung ber 3lcfer= unb ©artenarbeit mit ber getoerblic^en für

©efunb^eit unb Familienleben förberlicl); bie Sage fann no(^ leiblich fein, wenigftenS

iDo bie 3ö^i^ ber |)au§inbuftriellen nid^t übermäßig angetoac^fen ift, too nic^t bie ^e'^r»

aa^l als ganj befi^lofe ^JJlieter ber SSauern i^r 3)afein friftet. 2öo ba§ ber gott ift,

erzeugt biefe lönbltc^e ^auSinbuftrie aud^ fd^limme ^jroletarifd^e 3uftänbe. Slm beften

ift i^re Soge, wo ted^nifc^e unb faufmännifd^c ©d^ulung, Wo alte ©emeinbetrabition

unb neuer ©enoffenfc^aftögeift fie 3U erfolgreid^en 3lbfa|genoffenfd^aften fommcn lic^.

5lu(^ wo alte |)aufiertrabition einzelnen biefer gewerblid) tt)ötigen ^jamilien ju einem

erheblichen 5lbfa^ o^ne Sßewud^erung bie "Jülöglic^feit bietet, ift bie äJerfaffung nod^

gejunb.

3. S)ie jüngere |)auptauna^me ber ^au§inbuftrie fättt auf neu auSgebilbete

©ewerbg^Weige, welche oon ber ^JUiafc^inented^nif nod^ nid^t erfaßt, öon ^anbwerf^mafeigen

2;robitionen nic^t berührt, bie billigen 3lrbeit§fräfte ber großen ©tobte, befonberg bie

Weiblid^en, oft baS jugewanberte Proletariat, in ßonbon bie Stuben, in ^tew^orf bie

2^taliener augnü^en wollen. S)ie ßonfeftion, bie äöäfc^e* unb illeiber=, bie ©ct)u^=

inbuftrie finb i^re .!pauptbeifpiele. S)ie ^Itaga^ine unb (Sjportgefc^äfte befifjäftigen biefe

Kräfte meift burd^ fogenannte ^w^ifd^enmeifter, welche teilweife eigene äöerfftätten für

2 big 20 ^erfonen l^aben, teilweife bie Arbeit ben grauen in§ Jpaug geben. S)a8

@lenb biefer Slrbeiter ^at in Snglanb ju ber Sejeic^nung be§ ©d^wi^fgftemä (sweating)

gejü^rt. S)er ftarfe S^i^i nac^ ben ©täbten, ber ju geringe SSerbienft ber fjamilien*

öäter, bog ©d^irffol öon äßitwen, bie um jeben ^reig einen SBerbienft fuc^en muffen,

l^ot aur Slugbilbung biefer ^etriebgform ebenfo ^ingefüt)rt wie ber SBorteil für ben

Unternehmer, Welcher ^^ahxit unb äißertftott bamit fport. 2)ie Wenigen etwoS feineren

Slrbeiten werben in bie ^wifd^enmeifterwetfftott öerlegt, im übrigen wirb burc^ bie

Weitgel^enbfte Slrbeitgteilung bei ber ^Äuggabe ber 3lrbeit eine fel^r billige ^probuftion

ermöglid^t. S)ie iJolgen finb öielfod§ fo ungünftig für biefe ärmften ber Slrmen, ba|
man teilweife bie öoUftönbige fünftige 33efeitigung biefer 3lrt ber Jpeimorbeit, einen

gefe^Ud^en ^loong jur SSerlegung berfelben in äöertftott unb ^^ibrif öerlongt "^ot.

S)en ^ö^epuntt ^ousinbuftrieHer ^robuüion in ber erften |)älfte beg 19. ^a^r=

l^unbertg, il^r teilweifeg 3}erfc^winben in wichtigen Snbuftrien, i^re teilweife ßrl^oltung

in manchen ©ewerbgjweigen unb =länbern, ja i§r portielleg 2öieberwo(^fen feit 1870

ftotiftijc^ ju beweifen, ift nic^t möglid^. 2öir Werben nur fogen fönnen, il^re heutige

SJerbreitung ift in 9tu|lanb, £)fterrei(^, Italien, ber ©d^Weij noc^ öiel ftärter alg im
5lorbweften Suropag. Slber aud^ ^ier ift fie nod§ bebeutunggöott genug, öiel größer

alg unfere beutfdtie, in biefem ^punlte red^t unöotttommene ©tatiftif jeigt.

ä^r ei^arafter im 19. ^ia^tl^unbert ift beftimmt burc^ bie ftarf junel^menbe

©ewerbfamleit überhaupt, burc^ bie pnel^menbe Sei^tigfeit eineg 3lbfa^cg auf größere

Entfernungen, bur^ bie rafd^ wadtifenbe Söeöölferung, bereu fd^wöc^fte Elemente ^äufig

attein l^ier nod^ Sßerbienft finben. S)ie fpejififd^en ^ÜÖ^ i^rci^ Drganifation in unfeter

3eit finb bebingt burd) bie 5luflöfung i^rer alten Drbnungen unb SSerbänbe, burdl)

ben ©eift ffrupellofer ©rwerbgfud^t unb fc^ranfenlofer Konfurrenj, weld^er gaftoren,

3wifc^enmeifter, SSerleger unb |)änbler me§r unb mel^r gerabe in biefem ©ebiete befeelte.

äüenn bie alten Üteglementg fatten mußten, wie wir jc^on erwähnten, fo l^ätte man
wenigfteng bie alten Jöerbote ber Söaren^a^lung er^lten follen, bereu ^iugbreitung für

Sa^rgel^nte in SH^einlanb unb Söeftfalen fo öerl^cerenb wirfte. Sie Sluf^ebung ber 2öaren=

fc^au erzeugte eine betrügerifd^e Sdt)leuberfonfurrena , bie wo^l l^ätte öerl^inbert werben
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lönnen; bte Slufl^eöung ber .Kontrolle bet 9Jtitte(§perfonen toar nic^t nottoenbig; mon
l^at fte neuexbingS teilioeife toieber burd§ freie SJerbänbe (3. 35. in ben oftjdjtoeiaerijdien

Äantonen) l^ergeftettt. ^it großer aJtül^e fuc^t man feit bem legten ^enfd^enalter in

allen ßänbern eine @d^u|gefe^gel6ung für bie .^eimarBeit toieber einjufülren, bte teittoeife

bie SSeftimmungen ber alten 9teglenient§, teiltoeife neue ©renjen unb (&d§u^ma§regeln

erftrebt. Unb ebenfo ftellt man S5erl6änbe ber S5erleger unb ber Heimarbeiter, ja

©efamtorganifationen »ieber l^er toie el^emal§, 3. 58. mit ©rfolg in (Solingen; e§ loäre

:§eute öiel leii^ter, toenn n\ä)i ber 5DoEtrinari§mu8 be§ ^Jland^eftertumS öon 1815—80

fo öiel ißefte!§enbe§ jerftört l^ätte.

5Die poxirnn ber l^eutigen ^auSinbuftrie finb biel mannigfaltiger getoorben olS

früher, äöir fönnen fie ^ier nid^t erfd^öpfenb barfteHen. 5^ur ein ijaar Söorte fügen tüir

nod) bem bei, tnag toir @. 487—488 barüber fagten. <5ie l^ängen teilmeife öon 9taffe

unb SJlenfd^enmateriol ah. 3öo ^euk eine raffe» unb fprad^frembe ^Proletarierbeöölferung

toie im Often Sonbon§, in 9iett)t)or! unb anberen Drten bie Heimarbeit öerfie^t, toirb

biefe natürlich bon mud^erifd^en S}erlegern gan^ erbarmung§lo8 be^anbett. SBo, tüie

in mand^en Steilen Öfterreid§§ unb Gfteuropa§ ein fel^r tief ftel)enbe§ jübifd^eS ^äublertum
ben länblid^en unb ftäbtifc^en H^iwarbeiter au§|)reBt, ^at bie HauSinbuftrie ^rimitiöe,

ober fe^r traurige 3üge bei fe^r einfad^ec S^etfaffung. 3öo aber in äöefteuropa gro^e

anftönbige Q^abrifanten neben 1000 gabritarbeitern oft ebenfo biel ober ^toei* bi§

breimal fo biel Heimorbeiter befd^äftigen, ift bie SSe'^anblung berfelben eine beffere, jumal
toenn bie SJermittlung me^r in Hfi^ben ber 6ommi§ ober gar bon (Senoffenfc^aften liegt,

al§ in benen toud^erifdfjer ^^oftoren. Stiele biefer f^abritanten mad^en geltenb, ba^ fie

nur burd^ bie S5erbinbung bon f^abri! unb ^einiarbeit für fid§ unb il^te Slrbeiter bie

SBed^fel ber ^ladifrage o^ne ju großen ©dtjoben au§:^alten lönnen. ©el)r bielfac^ ftel§t

l^eute 3tt)ifc£)en ber f^abrif ober bem großen 35erleger unb bem H^itnarbeiter eine felb*

ftänbige unb teiltoeife ganj gefunbe ^^^ifc^enorganifation; e8 finb l^anbroertlid^e Setriebe

o^ne 3lrbeit§teilung, aber audf) 3tt'ifd§enmeiftertoer!ftätten mit einer folc^en, mit 10 bi8

50 S^nnenarbeitern unb jal^lreid^en 3lu§enarbeitern. ?Im fd^limmften toirb bie Sage ber

Heimarbeiter ^eute, too ber 2Bed^fel ber ©aifon 4—5 monatlid^e SSefc^äftigungSaeit er=

aeugt, au^er toenn ettoa toie in ber ^arifer £>amenfd§neiberei jtoei berfd^iebene SSrand^en

\xä) aeitlic^ in ber ^lac^frage ergänzen.

3lud§ l)eute nod^ '^ai bie H^u^^nbuftrie mand^e Sßorteile, jumal too eine gute

Grganifation , ein l§öl§er ftel^enbeS 3Jlenfd£)enmaterial bie fd^timmften Übelftänbe nid^t

auf!ommen lö§t : nämlid^ bie S5erbinbung ber getoerblid£)en 5lrbeit mit länblid^er ©igen*

toirtfd§aft unb ba§ 3ufammenbleiben bon 5!Jiann, i^rau unb Äinbern. @ie ift in mand^en
©egenben unb S^erl^öltniffen unentbel^rlic^. <5ie toirb aud§ in 3u^unft ni(l)t berfd^toinben,

toenn fd^on an ben ©teilen, too fie foäial^JolitifdC) bet'^eerenb toir!t, i^re 3urürfbrängung
unb @rfe|ung_ burd§ bie gabri! fel^r erroünfd^t ift. Sin bieten ^ßunften mu^te fie borüber*

gelienb ben Übergang pm iJflbriff^ftem bilben
; fie erfpart bem beginnenben mit nid§t

biel ^[Ritteln auSgeftatteten Unternel^mer äunöd^ft Kapital unb erleidt)tert fein 9tifilo ; er

toirb fie jumal ba, too ein Überangebot bon 3lrbeit§fräften bor^^anben ift, naturgemäß
ber gabrif borjiei^en.

S)ie H<iu§inbuftrie ift ba§ 3!Jlittelglieb ätoifd^en ber l^äu§lid§en fjantilienarbeit unb
bem Honbtoer! einerfeitS unb ber fjabrif anbererfeitä. @§ ift falfd^, fie einen Großbetrieb

ober gar einen lapitaliftifd^en Großbetrieb au nennen; benn fie rul^t auf bem ^tein*
betrieb, ba§ Kapital f|)ielt in i^ren Slnföngen ^äufig felbft beim SJerleger feine 9loltc.

Störid^t ift boHenb§ bie ©eflnierung ber H^uSinbuftrie als becentralifierter @ro§betrieb;

e§ toirb ^ierburd^ ber falfdf)e ©d^ein ertoedft, al§ ob bie 5luflöfung beftet)enber Großbetriebe

fie liftorifc^ unb in ber Siegel gefd^affen l^ätte. 3)ie HßuSinbuftrie entftanb, toie toir fa^en,

baburd§, baß fällige ^ieifter unb Hä^^^J^^^ ci"c« 3lbfa^tm Großen organifierten,

ol§ne bie ^4^robuftion entfpred^enb umaubilben. S)ie ©d^toäd^e ber H^^u^inbuftrie lag

ftetg barin unb liegt l)eute nod§ barin, baß bie aerf|)litterte Sl^ätigMt bon H^nberten
unb jlaufenben fd^toer jur @inl)eit aufammengefaßt, faft gar nid£)t arbeitsteilig afi-'I^öt/

nod^ fd^toerer a« ben ©tufen bottenbeter Xed^nif em|)orgefü]^rt toerben fann. @8 fel)tt
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i:^r bie SJtQJd^inenanlrenbung, bie l^ö'^ere @inlE|eitIic§!eit utib bie 5ptanmä^ig!eit beS gro§'

inbuftriellen SlrfeeitSprojeffeg. ©ie l§at i^re Äteinmeifter, bie teittoeile fd§on etloag Unter«

ne'^mer tooren, toieber ju Slrbeitern gemacht; eg liegt in it)r me'^r bie Senbenj, ben

Slrbeiter toirtfd^aitlid^ fjna'b^n'bxMin , aU i^n tedinijd^ unb fuUurett au l^eiben. ©ie

Ibft baS llnternei^mung§|)robtem unboöfonimen unb wirft meift unb auf bie 2)auer

jociolpotitijc^ ungünftig. 2)a^er mu^ unb tt)irb jie aurüdftreten. SCßo fie Bleibt, muffen

il^re ©c^attenfeiten burd) Drganifation bcr ^eimarBeiter, burd^ ©d^u^gefe^e, burd§ tec^nifd^e

©d^utung, burc^ SSerlegung ber Slrbeit in Beffere Stoifd^enmeifter« unb ßentraltoerlftötten

Befömpft toerben.

8, 3)te tttttcrnel^muttö» 2)ie ©itthiitfelttttg htt ®ef(^äft§s unb SSetrieB^fortnen»

b) 3)te neueren pfantmenöefe^ten formen.

3nobernc Unternehmung, ©rofebetrieb, gabrif: Söir üertpeifen pnödjft ouf bie ßiteratur über

bie moberne 2:cc^nif, <B. 188. S)ann: 3Jtarj, ßapitol 1. 1867. — ©djiDara, 2)ie Söetrtcbsfornten

bcr moberncn ©rofeinbuftrte. 3- f. ©t.Sö. 1869. — Serlo, Beitrag 3ur @ej(f)tc^te beö fc^tefijc^en

SBergbaucS in ben testen bunbert Sfabren. 1869. — §aafe, 3)te S3icIt^=5BiaIaer ©(^afwollinbuftrie

in tl)rer l^iftorifci^en ©nttnirfelung. 1873. — Sobmetjr, S)te ®Io§inbuftric, i^re ®efc^t(|tc k. 1874,—
Bevon, British industries. 1875 ff. — t). ©d^erjer, SSeltinbuftrten. 1880. — i)erfner, ®te

obercljäfftfd^e SBournttoUinbuftrie unb t^re 2lrbettcr. 1887. — SSobefer, ßrupp unb bie ^nt«

toidfelung ber ©ufeftaWai'i^ilf 3" ßfffn- 1^89. — ©ering, 2lrbeiterau§fd§üffe in ber beutfd^en

2fnbu[lrtc. ©. 33. f.
©. 40. 1890. — ©c^nt oller, Über 2Befen unb Sßerfaffung ber großen Unter=

nebmungen. ©oc. u. ®el». 5ß. 1890. — 3) er f., Über bie (Snttpidelung be§ @rofebetriebe§ unb bie

fociale iHaffenbilbung $rfe. Sa'firb. 69. 1892. — 3Jttgerfa, üiüclblicf auf bie ©dEiaftDoUinbuftrie

Srünnä 1765—1864. 1890. — ö. ©c^ul3e = @äbcrni^, 3um focialen f^rieben. 2 25. 1890. -

®erf., 2)er ©rofebctrieb ein »irtfc^aftl. u. fociater g^ortfc^ritt. 1892. — 2) er f., SDic 3Jlo§fau=

Sölabimirfdöe Saumtooainbuftrie. 3. f. ®.S3. 1896. — 2) er f., a3oIfstoirtf(f)aftlic^e ©tubien au8

9lu§lanb. 1899. — Taylor, The modern factory System. 1891. — Sofc^, 9iationale 5ßrobuftion

unb nationale SBeruf^glieberung. 1892. — ajlartin, 2)er toirtfd^aftlic^e Sluffc^toung ber a3aumtooC=

fpinnerei im figr. ©ac^fen. 3- f. ©.35. 1893. — ©inaljeimer, Über bie ©renje ber äöeiterbilbung

bc§ fabrifmäfeigen ®ropetriebc§ in 2)eutfC^Ianb. 1893. — ©truüe, 3)te entteicEelung be§ bo^rifd^en

S3raugetoerbe§ 'im 19. 3abrf)unbcrt. 1893. — 2ltlanttcu§, ^ßrobuftion unb ßonfumtion im ©octat=

ftaate. 1898.— §all»tc|, 3)ie ©rofeinbuftrie Dfterreid)§. 1898. — 3Ji o ^ r , S)ie enttoirfelung bei

©rofebetriebeg in ber ©etreibcmüHerci 3)eutf(|lanb§ 1900. — ö. 3;ugon»S5aranohj§f^, ®ejd^id)te ber

ruffifc^en gabrif. 1900 (boäu 5i. 2Q3eber, ^. f. ©.93. 1902. 410 ff).
— ^ofianning, 2)ic Orgonifation

ber gabrifbetriebe. 1901. — ^a§bac^, 3ur 6barotteriftif ber engtift^en Snbuftrie. 3. f. @.S5.

1902 unb 1903. — Young, The american Cotton industry. 1902. — Sfung^ann, ®te

©rünbung unb äßeiterentwitfelung ber fiönig§ptte. 1902. — ©c^all, ®ef(^tt^te be§ f. »ürtt.

£)üttcn»oerf§ aSafferalfingen. 1902. — ©dötoara u. b. ^alle, 2)ie ©d^iffbauinbuftrie in

©eutfd^Ianb unb im 3lu§lanbe. 1902. — 33anberli^, ?lmerifa§ einbringen in ba§ europdifd^c

aOßirtfd^aftggcbiet. 1903. — 5Diaj (i:xä)1)oxn, 5Dag ©ott unb .g)aben Oon gid^'^orn & 6o. in

125 3a^ren. (Sin fd^Icf. S3eitrQg j. öaterl. äBirtfc^aftigefd^. 1903. — ^ ermann, S)ie gemifd^ten

SBerfe im beutfd^en ©rofeeifengerocrbe. (Sin Seitrag 3ur O^roge ber Äonjentratton bcr Snbuftrie.

1904. — ©tilli^, (Sifcn unb ©ta'^linbuftric. ©tetnfo^tcninbuftric. 9lat. öf. 5orfd)ungen auf bem

©cbiete bcr grofeinbuftricEen Unterncbmung I u. II, 1904—06. (SJaju 3- f. ©.33. 1908, 415 u. S- f-

5t. 3, golg. 29. ©. 690). — SGßoIff, 5Craj;iö ber ginanaierung. 1905. — Zimmermann, 3^o'^anning,

granfenberg, ©tcgcmann, »etrieb öon gabrifen. 1905. — SeöQ, S)ic ©tabUnbuftrie ber

Sßcrcinigten ©taatcn. 1905. — Pallock, The ship building industry, Its history, practice,

science and finance. 1905. — 35äbefer, 3tabrb. f. b. Cberbergamtäbejirl Sortmunb. ©in gül^rcr

burc^ bie r^cinifc^=tocftf. 35erg^ unb |)üttcn»erfe unb ©alinen. 6. i^a'^rg. 1905. — ßp^raim,
Crganifation unb SBetrieb einer lucbfobrif. 3. f. ©t.SB. 1905. — 6jap§fi, 6. 3lbbe§ ©ocial»

|)oUtifd^e ©c^riften. 1906. (S)a3U ©cbmotter, S- f- ©-33. 1907. ©in 95cttrag jur ße^re bom Söefcn

unb ©e»inn ber mobcrnen ©roßunterue'^mung). — JR ab iui, 2)er 3lod)ener ^üttenoftienOerein in

rote (Srbe 1846—1906. 1906. (5)a3U ^. f. ©.95. 1907. ©. 1425). — 33ölcfer, ®ie beutfc^e ©ifen»

unb ©ta^linbuftrie. 1906.— U t) b e , 5DeutjdE)cr unb englifd)er ©teinfo'^Ienbergbau. 1907. — Douglas
Knoop, American business entreprise. 1907. — ^oberftrob, ©ört§, 9Beiblicb, ©tcge =

mann, Einlage öon gfabrifcn. 1907.— Siofcnbaupt, 2)ie «Rürnbcrg=gürtbcr 3JtetaEwareninbuftne

in gefdiid^tlidjcr unb jocialpot. SBclcud^tung. 1907. — ©babcroeU, engtanb, S^eutft^lanb unb

ämertfa. @ine bergteicbcnbe ©tubie i^rer inbuftricQcn ßeiftungeföbigfeit. 1908.

Söarenböufcr: «matajo, ©rofemagcjine unb meinbanbel. 1891. — ©trefemann, Sie

aGßarenböufer. 3b« entftcf)ung, (Snttüicfelung unb üolfgtoirtfct)oftIid)e SBcbeutung. 3. f. ©t.SB.

1900. — SQBeigert, S)ie Rrifi§ im 3mifd^enbonbcl. 33. m. Zeitfragen 53. — 9Bernife, i?leinbonbcI,

Äonjumüerein unb 9Gßarcn^äufer. 3. f. 5i. 3. g. 14. 1897.
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©etoerbcftottftifd^eg: ^eife, 3ur ^Beleuchtung ber |)anbwcrferfrage. 3. f. ©t.äö. 1893. —
(3at)n), 2)ie berufli(^e unb jociale ©Ueberung beö SDeutjd^en Üicic^ei» nad^ ber SSerutöjäl^lung t). 14. 3^uli

1895. ©tat. b. 2)eutjci^. 9t. *Ji. 5. 111. 1899. — (2) er j.), föeloerbe unb ^anbel im Seutjc^en 9tcid^c.

©tat. b. beutjc^. Ut. ^i. g. 119. 1899. — gribric^otoicj, ®ie iiage beö ©c^utimac^er^anbioetf«
in 2)eutjd^lanb. 3- f- ©t.aOß. 1899. — ^Jeig, S)eutjd)lanbö getoerbl. (Snttoidelung jeit bem ^a^te
1882. 3. f. ©t.2ü. 1900. — Srobnife, äJeröleic^enbe ©tubicn über a3etriebö[tattftit unb 5öetrieb§^

form ber engt. Xestilinbuftrie. 1902 (baäu .^agbac^, 3. f. ®.ö. 1903, 397 u. 1598
ff.)
— Marc h, L.,

La Population industrielle et las entreprises en Allemagne, Belgique, France et aux Etats
Unis d'apres las recensements effectues depuis dix ans. Institut intern, de Stat. IX Sess.
1903. — Sörobni^, SBeiträge aur englifc^en Söetricböftatiftif. 3. f. 9i. 3. g. 25. 1903. — 51. ©aurfe,
^at neuerbingö ber ©rofebetrieb ouf JSEoften bc§ itleinbetriebö in b. beutjc^en ^nbuftrie angenommen.
(Jöerufegenoff. ©tatiftif.) ^. f. 31 3. g. 31. 1906.

$riüatbeamtentum : ©ilbermann,2)ie iiage ber beutjd^en ^anblung§geplfeii u. i%xt gej. IReform.
'ü.

f.
©.(ij. 9. 1896. — 3immermann, 9ted)t§forberungen öer ^anblungsge^ülfen u. tec^mfc^en

^rinatbeamten ©oc. ^^Jrajiö 16. ajiai 1907. — ©afelbft 8. 5iüD. 1906: iJJott^off, ein «uftrum
beutfc^er ^4JiiD<itbeamtenbcn?egung. — 3Jlertenä, 3"^^ Bewegung ber tec^nif^en ^rioatbeamten. %. f.

©.®. 25. 1907. 3)cntfc^rift b. üteid^äamtä b. Sennern über bie »irtjc^. i^age ber i^Jriöatangeftellten.

1907. — Sog elfte in, Äritifc^e Söemertungen jur 5ßrioatbeamtenbe»egung. 21.
f. ©.®. 'zö. 1907.

©efeüfc^aften : Jacques Savary, Le parfait negociant 8 ed. 1717. — 3)erf., Dictionnaire
universel du Commerce, nouv. ed. 1760. 5 Jöbe. — ^üfc^, 2)arfteUung ber ^onblung. 2 5b.

1792. 3ufä^e 3 33. 1797-1800. — (©c^äffle), 2)ie ^ilftiengejeüjdjaften , üolf^roirtfc^. unb pol
betrachtet. Seutfd^e 23. 2^. <B6). 4. 1856. — gicf, begriff unb (Öejd^idjte ber SlfttengefeUfd^aften.

3. f. b. g. .g). 5. 1862. — ©nbemann, 2)ie entroidtlung ber ^Iftiengefellfc^aft. 1867. —
'ä. SGßagner, 2)aö 5lftiengefeafd)aftgwefen. 3- f- 9t. 1 g. 21. 1873. — (Sngel, Sie erujerbt^ätigen

jurifttfc^en SPerjoncn im preufe. ©taute, inöbef. bie ^Iftiengefeüftj^aften. 3- b. px. ftat. iBür. 1875. —
iprimder, 51. ©. in (Snbemannö .£)anbb. b. beutfc^en ^anbel§=, äßec^fel» u. ©eerec^tä. 1881

ff.
—

iJ. ®. ©c^mibt, .^anbelsgejeEfc^aften in ben beutfct)en otabtrec^töqueUen beö aJUttelalterS. 1883.

—

m. aüebcr, 3ur föefd|ic^te ber ^eanbelSgcfeUfd^aften im ^JJtittelalter. 1889. — ©c^molter, 2)ie

^anbelggefeUfd^aften bes 5lltcrtum§, bie be§ Mittelalters u. ber atenaiffanccäeit, bie beö 17. u.

18. 3flt)i;^- S- f- ®-2J- 1892—93 (baf. einget)enbe iJiteratur). — Bonnassieux, Les grandes
compagnies de Commerce. 1892. — 9t. !iiet)mann, 2)ie gefd)i(^tUc^e öntwidfetung be§ 5Jlftien=

rechte biä jum Code de Commerce. 1895. — ©imon, ji)ie SJilauäen ber ^Iftiengefellfc^aften.

3. 3lufl. 1899. — Äöröfi, £)te finanaieEen ^rgebniffc ber älttiengejeUfc^aften toät)renb öeö legten

äiierteljol)r^unbert'i 1874—1898. 1901. — aBagon, Sie finanatelle (Sntujicfclung beutfdjer Slttten»

gefeCfc^aften üon 1870—1900. 1903. — SBarfd^auer, 3ur Sluffid^tsratöfxage in 2)eut|d)lonb. 3. f.

^Jt. 3 5. 27. 1904. — Älein, ^., 3)ie neueren (Sntwidelungen m äJerfafjung unb Stecht ber 5ilftien'

gefeafdjaft. 1904. — ©tjrenberg, 9t., SlttiengefeUfc^aft unb älttienrente, ^fjünenarc^iti. 1. 1906.—
feulenburg, S)ie Sluffii^törätc in ber beutjc^en 5ltt. föefeUf^aft. S- f- 'Jt- 3 g. 32. 1906. —
9ta tl)gen, SlftiengefeUjc^aften 20.20. 2. 2lufl. 1906. — ^.Jlmerif. Ulltienftatiftif 1905, Census
Bulletin 57. 1906. — ^Jaffoto, 3)ie loirtfc^aftlid^e Sebeutung unb Crganifation ber 3l!t. ©efeUfc^.
1907. — ©tatiftif be§ SPe|tanbe§ b. 3lft. ©efeUfc^üften im 2)eut|c^en 9teic^e am 31. ©ej. 1906. -ö. ä-
^. b. ©tat. b. b. 9teic^§ 16. 1907. — J^aubbuc^ ber ^IftiengcfeUfc^aften. 12. Slufl. 1908.

©enoffenfcf)aften : ©c^ul3e = S)eligfc^, Ülffoaiationebuc^ für beutfdje .^anbwerter. 1853. —
2)erf., UJorfc^u^oereine aU äJoltäbanfen. 1855

ff.
— Derf., 2)ie entwidelung beö (Öenoffenfd^aftd*

wefen§ in 2)eutfc^lanb. 1870. — äS. 31. ^uber, ©enoffenfc^aftl. a3rtefe auö ibelgien, grantreic^ u.

(inglanb. 2 23. 1854—55. — 3) er f., Siie gemerbl. u. roirtfc^aftli^en ©enoffenfc^. ber arb. .Klaffen

in iSnglanb, ^rontreic^ u. 2>eutfd)lanb. 3. f. ©1.20. 1859. — S)crf. , S)ie genoffenjd^aftlic^e ©elb)t=

:^ülfe ber arbcitenben Älaffen. 1864. — 9taiffeif en, 2)ie ©arle^uöfaffenoereme. I8ö6 ff.
— (Vierte,

2)ie 9tec^t5gef(^ic^te ber beutfd^en ©cnoffenjc^aft. 1868. — liolyoake, Tlie history ot Cooperation
in England. 2 23be. 1875 u. 1885. — Hughes and Neale, A manual for cooperators.
1881. — 6ot)n, ^een unb Iljatfac^en im ©enoffenfd^aftöroefen. 3- f. ®.2J. 1883. — ©c^mollet,
©c^utae»S)eligfc^. S- f- ®-2J. 1884 u. ©. u. ®.5|3. 1890. — Hubert-Valleroux, Les associa-
tions cooperatives en France et ä l'etranger. 1884. — Rabbeno, La societä produttiva
di produzione. 1885; nergl. S- f- ®-33- 1890 ©. 1298.— History of Cooperation in the United
States. 3of)ng .^jopfinö Ünivers. Studies 6, 1888; nergl. S- t-

<^-^- 1890 ö. ©c^önebed. —
iJafebenber, 2)te lönblid)en ©par» unb 2)arlel)näfaffen -- 2Jereine nad) ütaiffeifenjd^em ©^ftcme.
1890. — ©rüger, 2)ie örnjerbä» unb äBirtfc^aft»genoffen|d^aften in ben cmaelnen iJänbern. 1892. —
2) er f., 2)er l)eutige ©tanb ber örwerbö^ unb 2Birtjct)aftdgenoffeni^aften. 3f. f. ^Jt. 3. 5. 10, 1895.—
3eibler, ©efc^ic^te ber beutfd)en föenoffenfc^aftöbenjegung ber 'Jteuaeit. 1893. — ©löne^ 2ßebb,
2)ie britifdje ®enoffinf(^aftäbett?egung. STeutfcf) 1893; baau ©c^moller, 3. f. ®.23. 1893. — JSfnittet,
^Beiträge iux ©ejd^i^te ber beutjcften ©enoffenfc^aften. 1895. — |)äntfc^fe, 2iie gewerbliche

*45robuftitigenoffmfc^aft in 2)eutfc^lanb. 1895. — 2)er ^Jcrfonalfrcbit beö länbUc^en öirunöbefigeö in

©eutfc^lanb unb Öfterreid^. 3 23be. ©. 23. f. 6. 73—75, 1896—1898. — vandenHeuvel, De
Vooruit de Gand, une cidatelle socialiste. 1897. — .^eiligenftabt, 2)ie preufeifc^e Central»

genoffenf(^aftgfaffe. 1897. — 6 r 1 1 unb S i d) t , 2)aö lonbwirtfd)aftlid^e ©enoffenfc^aftäwcfen in 2)eut jc^=

lanb. 1899. — Äubelf a, SDaö lanbwirtfc^aftl. ©enoffenjd^aftgwefen in granfreic^. 1899. - Äraufe,
®efc^id^te, itritif, ©totiftif unb SBefc^reibung ber länblid^en ©enoffenfd^often 9taiffeifenfc^cr Organifotion.
1899- — Rocquigny, Les syndicats agricoles et leurs oeuvres. 1900. — SJonjangf^, 2)te
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gettjctBI. ©enoffenfd^aften 9?clflien§. 1900. — 2;f)te|, 3^a8 ©enoffenfd^aftätoefen im beutftficn TOoIfctet»

qetcetbe. ?t. f. 9i. 3 f?. 20, 1900. — 2) er f., Sie ,8u?unft be§ lanbloirtft^aftt. ®enoffenfc^oft§»efen§

in 2^eutf(i)lQnb. 3. f. ©oc SB. 9. 1906. — 3=. 5«üner, 3)ic gefdöid^tti^e (SnttDidfetunq be§ lanbto.

®enDffenfd^QftS»efen8 in 2!eut^ct)Ianb. 1901. — Sonbcrbelbf, S)a6 lönblid^e ©enoffcnfd^oftStocfcn

tnSBelgtcn. 31. f. f. @. 1901. — 5Rifl)ni, 2)a§ ÄonfumbereinStDefen in ©eutfd^lonb. 1902— «Pfü^e,
i^ie lanbto. $tob.= u- 3lbfa^aenofffnfd^aftcn in f?ran!reid^. 1903. — Gide, Les societes coopera-

tives de consommation. 1904. — 2Ranne§, 3)a^ SBocfereigetoerBc unb bie 5?onfumt)ereine. 1904.

—

gremer, Über bie ^Jlitgtieberbeteiligung bei bcn ßrebitgenoffcnfdjQften naäj Ütaiffeifen unb ©t^utjc:

3)eli^f(^. 1904. — Set)t),g?ortfcbritteim@enoffcn?d)oftinjcfcn2)Qncntorfö. ^f. f. <R. 3. g. 27. 1904.—
Texerelli, La municipalisation du pain. Etüde sur les boulangeries de Catana et Palermo.
1905. — Sertranb, 2>ie genoflenfdiaftltdöe Settjcgung in SBflgien unb ifire 3iefultQte. 31. f. BM. 20.

1905. — ^ugenberg, S8anf= unb Ärebitoittfd^aft bk beutSdöen 5JlitteIftanbe§. 1906. — 3:amian;i,
S)ie ßonjumgcnoffenfd^Qftcn in ÜJu^tanb. 31. f. ©.®. 1906. — föaertner, 3)ie genoffenfriftaftlid^e

Ärebitorganijation bc# fileingetperbeS unb ßtcingrunbbefitie^ in Öfterreidö. 31. f. ©.®. 1907. —
©rabein, 3^ie SBebeutung ber länbl. ®enofjenfd)Qften in 2}eutf(^lanb. 1908.

;?[äl)rli(^e Sertd^te: Sfn^reSbericbte ber auf ©elbftMIfe gegr. beutfc^en @rnjerb§= unb 2ötrtfdöaft§=

genoffenfcftoftcn feit 1859 bon ©(f)ut3e=3)eli^fc^ ; feit 1897 Qt§ 3a'^rc§bericf|te bc§ allg. Sßcr6anbc§ ufto.

öon Dr. ßrüger. — ^to'^rbud^ be§ ÜJeiÜöerbonbe? ber beutfcfien lanbto. ©enoffenfc^aften feit 1894. —
SBcriAte ber ^reuft. 6entratgenoffenf(fiaft§faffc feit 1894. — $eterfilie, ÜJlitteitungcn ^ur beutfd^en

©enoffcnfc^ffftsftatiftif für 1906, (27 grg. ^eft 3. 8citfd^. b. breufe. flat. ganbe§amt§). 1908. -
2)er gentralberbanb beutft^cr Äonfumbcreine. 6. gfa'^re^b. f.

1907. 1908. 5!Jiitteitungen ber Ston--

greffe ber internationalen ©enoffcufdöoftgaHiana, VI. 1905. — 3af)re§Beric^t 1906 be§ ©eneraltierbanbö

länblid^er ©enoffenfd^aften JRoiffeifenfd^er Organifation für S)eutf(f)tanb uf».

Kartelle, Iruft? unb Sl'^nüd^eg: ßcji§, ©etoerfüereine unb Unternel)nterberbänbc in »^i^anfreici^.

©. S. f. e. 17, 1879. — ÄleintDäc^ter, ßarteHe. 1883. — 55ee3, ®ic ßarteQe al§ ßeime einer

fünftigen 2Birtfd^aft§orbnung. 1883. «Beil. h 31. 3eit. 9. Oft. — ©teinntann = Su(f)er, 2)ie

!Rä'^rftänbe unb i'^re jufünftige ©tcHung im ©taate. 1886. — 2) er f., SBefen unb SBebeutung ber

geteerbtid^en ßarteKe. % f. ®.S5. 1891. — 3lf(ftrott, 3)ie amerifanifd^en Xruft?. 31. f. f. &. 2,

1889. — ©d)önlanf, 3)ie Äartefle. 31. f. f. ®. 3, 1890. — Sfenf §, S)ie Sruftg in ben bereinigten

©taaten. 3f. f. 91. 3. ^. 1, 1891. — 2: erf. . Capitalistic Monopolies. Pol. Science. Quart. IX. 1894. —
S)erf. , The trust problem. 1900. — Über teirifdöoftlid^e ÄarteKe in ©eutfc^lanb unb im 3lu§Ianbe.

©. SB. f. ©. 60, 1894: ba^u SBcrfionblungen 61, 1894. — ©ort er, 3)ie ©t)nbifat§beftrebungen im
nieberr^einifd^=tteftfälifdöen ©teinfoBIenbejirfe. % f. 91. 3. ??. 7, 1894. — Llyod, H. D., Wealth
against Commonwealtli (SruftentljüIIungen). 1894. — ©ffer^, S)ie nieberrt)cinifd^ = toeftfätifcle

Äobteninbuftrie in i'^ren ^iftenjbebingungen früher unb fe^t. 1895. — bon «öalle, Trusts and
combinations and coalitions. 1895. — S)erf. , 2)ic bolfStoirtic^ofttidöc Sebeutung ber JRingc.

5Brfe. 3al)rb. 94, 1898. — «Po'^le, 2Birtfii|aftIi(i)e ^arteHe. 5ßr§. 3fofirb. 85, 1896. — ®erf.,
S)ie Kartelle ber getoerbtid^en llnternc'^mcr. 1898. — IMefmann, 3)ie UnterneBmertoerbönbe.

1897. — S^erf., ©(^u^3olI unb fiarteße. 1903. — 1)erf., Kartelle unb Irufi?. 1905. — 3) er f.,

S)ie lieutigc amerifanifdt)c Iruftform unb i'^re 3lntt»enbbarieit in ©eutfd^lanb. Sf. f. 9i. 3. »?. 38,.

1907. — ©rünberg, 3)er öfter, .ffartellgefe^enttourf. % f. ®.5B. 1897. — ©tcinbod^, 9ted^t3=

gefrf)id^tc ber teirtfd£)aftlic6en Crganifation. 1897. — ©d^äffle, 8unt ßarteünjefen unb 3ur ÄartcH*

politil. 3. f. ©t.2B. 1898. — Gunton, Trusts and the public. 1899. — Ely, Monopolies
and Trusts. 1900. — Chicago Conference on Trusts. 1900. — Keports of the United States
Industrial Commission. Vol. I. II. XIII. XVIII. 1900— 1901. — De Rousiers, Les Syndicats
industriels de production en France et ä l'etranger. 1901. — ÖJrunsel, Über flartcHe. 1902.

—

Jannet, Cl., Le capital, la speculation et la finance. 1902. — «Dlcnjel, Sie ßarteUe unb
bie 9ied^t§Drbnuna. 2. ^ufl. 1902. — ©utad^ten unb 3Bcrl)anbIungen be§ 26. unb 27. 3|uriftentage§

1902—1905. — ©d^ad^t, 3;ruft unb ßarteU «Prfe. ^a'i^xh. 110. 1902.— Meade, Trust Finance.
1903. — &xä^, Jruftgcfe^gebung unb 9iec^tfpred^ung in ben 93cr. ©t., öfter. 3fnb. u. lanbto. 9iat.

1903. — %t)ie%, Crganifation unb S8crbanb§btlbung in ber ^anbel§fdöiffal)rt. 1903. — Martin
Saint-Leon, Cartells et Trusts. 1903. — Laure, De l'accaparements. Les cartells et

syndicats en Allemagne. 1903. — Leener, Les Syndicats industriels en Belgique. 1903.

—

2förgcn§, jJinansieUe ^ruftgefettfd^aften. 1903. — ?0leldf)ior, 3)er amerifanifdöc ©d^iffa'^rtgtruft.

3. f. ®.5B. 1903. - Xfc^ierfd^ft), ßartcüe u. JruftS. 1903. — flontrabiftorifd^e SBerW^ungen
über beutfd^e Kartelle, bon 1903 an, juerft im üici^ganjeiger, bann in einzelnen ^eften. — ^uber,
®ie iiarteHe. 1903. — 3ultu8berg, 3)ie ßartcöe unb bie beutfc^e flarteßgefefegebung. 1903. —
Souchon, Les cartells de l'Agriculture en Allemagne. 1903. — b. 9iottenburg, ®ie ÄarteE»

frage in Jljcorie unb 5ßtari§. 1903. — SSrentano, 2)ie beabfid^tigte 9icuorganifation ber beutfdöen

aSolfötoirtfdfiaft. ©übb. UKonats^efte, 3ll)ril 1904. — Äantorotoicj, 3ur ^f^döologie ber J^artclle.

1904. — ©enffcfiriften über bo§ ßartelttoefen bom 9ieid^iamt be§ Innern, 3 3;eile, erfier mit
15 ^eftcn über bie einzelnen Snbuftricn 1905—07. — ßttinger, 3)ie SReaelung be§ 2öettbetoerb§

im mobernen aCßirtfd£)aft§fi)ftem I. 3)ie ßarteüe in Öfterreid^. 1905. — ©ö^fe, S)a§ rl)einifd^=

toeftfälifd^e ^Dl)lcnfl)nbifat unb feine toirtfd^aftlidie SBebeutung. 1905. — S^uH. S)ic beutfd^e 9JJontan«

inbuftrie auf bcm Sßege jum Sruft. 1905. — Mussey, Combinations in the mining industries,

Stud. in bist. etc. Columbia U. 23, 3. 1905. — ^Jiac Scan, 2)ie inbuftrielten Ünterne'^mer=

berbönbe in ^^ranfrctd^. 1905. — ©demolier unb g. Äirborf, 2)o§ 93er!^ältnt§ ber ÄarteEe jum
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©taatc, Sert). b. 93. f. ©. 1905, ©djtiften 116. 1906 i^ä)moün auä) ^. f. ®.93. 1905). -
Äallmann, 3)cr bcutfd)e ©ta^öltperfäbetbanb. 1905. — ÖJuttnann, Über ben omerf. ©tatjUruft

mit S?erü(fftc^ttgung be§ beutfctien ©tol^IirerfSberbanbeä. 1906. — ^eimonn, 9t., 3)ie neuere

enttoitfelung ber ilalünbuftrie unb be§ Äalifl^nbifatS. S- f- ®-2}. 1906. — ajJonnftöbt, 3)ie

Äonjcntrotion in ber @ifentnbuftrie unb bie Cage ber reinen Sffialjtoerfe. 1906. — Berglund,
The United States steel corporation, stud. in hist. etc. Columbia U. 1907. — 58o.nifoto§!^,
6influfe ber inbuftrieEen J?ortette ouf ben ^anbel in ©eutfc^Ionb. 1907. — 9Jlorgenrot, 2)ie

@j;portpoIitif ber ÄarteEe. 1907. — Macrosty, The trust movement in British industry.

A study of business Organisation. 1907. — Sinclair, U. , The industrial Republic (beutfd^:

3fn iiljn ^ai)xen; 3Berf. b. ©umpf, 9{oman au^ 6t)icago§ ©(^Iac^tt)öfen). 1907. — Sayous, A. , Les
ententes de producteurs et de commercants en Hollande au 18. siecle. 1908. — 3lrnolb
©tcinmann = a3ud^cr, 2)eutfd^e Snbuftrieacitung 1876—1908. — %]ä)iex^ä)t\), Äartettrunbfc^au
1903—08.

Äonäentration im SBon!gen?erbe : 2)ie ©törungen im bcutfdöen 2ßirtfcöaft§Ieben. 1900 ff. ©d^.

m. f. ©. 110 (barin Soeb, S^te (gnttoidtelung ber SSerliner OJrofebanfen 1895-1902 unb bie ßrifiS

1900—1901; jotoie Söeber, S)ie rl)einijcl^ = ttjcftf. ^;^roüin3ial6anfen unb bie Ärifig). — ©tetn»
haä), 3)ie Jöer»aItung§unfoften ber aSerliner ©rofebanfen. S- f- ®-53. 1905. — SBaUic^, 2)ie

Äonsentrotion im beutfc^en S3an!wefen. 1905. — aßarf(J)auer, 3)erf. Jitel. 3. f. 9i. 3. fj. 32.

1906. — 9iie§er, :^ux @ntn?icfelungögefd). ber beutji^en ®rofebon!en mit befonberer 3iücffi(^t auf bie

Äonjentrattongbeftrebungen. 1905. — SBlumenberg, S)ie Äonjentration im beutfdjen SSanfgetocrbe.

1905. — ^eibclg, 2)a§ 33ert)ältni§ ber beutjd^en ©ropanfen 3ur ^nbuftrie. 1906. — ©teinberg,
2)ie ßonäenirotion im Sonfgeirerbe. 1906. — ©d)umad)er, 2)ie Urjad^en unb Söirfungen ber

fionjcntrotion im beutfc^en aknfmcfen. S. f. ®.33. 1906. — Sofenid, 23ertooltung§foften unb
SerwoItung^erfDlg bei ben fed&ä 6unbert»^iEionen=SBanfen. ^nx grage ihrer S3etrieb§orgonifation.

^. f. ®:5Ö. 1908.

Äon^entrotion ber 6Ie!tricttat§tnbuftrie: §ajfe, 2)ie allgemeine ßleftricitöt^gefeEjc^aft unb
{"^re »irtfc^aftlic^e SSebeutunq. 1902. — Äreller, 2;ie ©ntUjicfelung ber beutfd^cn eieftrotec^nifd^en

Snbuftrie. 1903. — g^ofolt, 2)ie fieben großen bcutfd)en ele!trifd§en ©efeUfd^aften. 1904. —
@f)renbcrg, 9t., 2)ie tlnternelimungen ber SBrüber ©iemen§ 1. 1906. — Äod^, S)ie .ffonäcntrationS*

be»egung ber beutfd^en ©teltroinbuftrie. 1907.

142. S)iemoberneUnternet|mung, "f^ au pt]'ää)liä) berÖro^betriefi,
bie f^abrü. 3Ba§ toir in ben legten ^aragtap^en baifteßtcn, waren bie SSerfud^e,

bem ^anbel unb ber öeginnenbm 5Jlor!t* unb 5lbfa^)}robu!tion Beftimntte tt)pifd§e

SetriebSformen gu geben. 6ie toaren faft atte besl^alb nic^t bottfommen, Weil fie, meift

angefnüpft an bie joviale f^^orm ber gamitientoirtfdiaft, eben bamit bod^ leitet unb über*

wiegenb ge^inbert waren, in boHtommener rationeller Söeife ben Qtoedtn ber 9Jlarft*

öerforgung, ber SGßarenprobuftion ju bienen. SCßir l^aben nun ju Hen, wie bie Unter*

ne^mung felbftönbig würbe, fic^ bon ber ^^imilienwirtftiiaft ntel^r unb me^r örtlid^

unb in i^ren Xenbeujen Io§Iöfte, nur i'^ren ^weden ju bienen [id§ an|d)ictte. S)a§ War
erft mijglid§ auf bem SSoben ber entwicEelten ^arft^ ©elb» unb ßrebitwirtjc^aft, nad^

langer ^Vorbereitung burd§ 5lrbeit§teilung unb fojiale Älaffenbilbung unb unter bem
©influB eines entwicEelten «Schrift« unb 9le(^nung§wefen§ unb bementfprei^enb einer

3)larftprei§bilbung, nur möglid^ nad^ einem attgemeinen ©iege rationetter 2)enfwei|e über

bie naiüen ©emükimpulfc älterer 3eit-

S)a§ äBid^tigfte bei biefem großen fjortfc^ritt ift 3ule|t ein ®eiftige§: ba§ t)lanmäBigc

S5orau§benfen , Sted^nen unb ^rei§talfulieren , bie rationale ©inrid^tung atter ted§nif(|*

faufmännifc^en £)|)erationen. 2Bie ber .^anbel biefe ßigenfd^aften auerft ^atte, jo ^at

er aucE) wefentlid^ mit ber l^ö'^eren SluSbilbung berfelben bie moberne Unterne'^mung

gefc^affen. Unb wie frül^er, fo ift in ber Gegenwart biefer ^^ortfd^ritt aud^ im {leinen

©efd^äfte mel)r ober Weniger möglid^, fofern ein fluger, rational, faufmännifd^ benlenber

unb ^^anbelnber ßeiter an ber ©pi^e ftel)t. 5lber bie SJeranlaffungen 5U einer fold^en

Seitung fteigen auBerorbentlid^ in bem größeren ©efd^äft ; biefelbe wirb mit einer lompli»

jierteren Stedinif unb mit ?lu§bilbung be§ 3}erle!§rg immer bringlic^er. ©old^e Stenbenjen

laben fid§ äuerft am auffätttgften burd^gefe^t, wo ber größere -^anbel, ber grij^ere 216*

fa^, ber in einer |)anb lag, ba8 @e|dl)äft an Umfang be§ .Kapitals unb ber 2lrbeit8*

fröfte au§bel)nte, b. l). wo ber ©rofebetrieb entftanb. 5iadl)bem aber faufmännifd^eä

S)enfen, ©rwerbgtrieb , 5Jtar!tprei§^errfc^aft attgemeiner ou§gebilbet waren, brangen fie

fuljeffib aud) in bie befferen ^Jlittel* unb Kleinbetriebe, bie au8 beftimmten wirtfd^afttid^en

Urfad^en aud§ in ber ©egenwatt nid§t aum ©ro^etrieb ftd^ auSbelinen tonnen. @ic

bleiben in mand^ertei ^inftd^t bom rationoliftifd^ burc^gebilbcten ©rofebetrieb unter*
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fd^teben. 2lber bie innere Unibilbung, bon bet toir junädift f)kx fpred^en, fönnen bod^

tnel^r ober Weniger bie ineiften Unternel^tnungen boüäietien unb be§^lb beuteten wir in

ber Überjc^rift be§ ^aragrat)^en an, bafe wir bie moberne Unternel^mung al8 ben weiteren

SSegtiff unb ben ®ro|betrieb qI§ jeinc wid^tigfte unb öoHfommenfte Unterart an»

fe^en. Söir le'^nen bamit sugteirf) bie bielfad^ öerbreitete l^eutige SJorftellung ah, aU
ob nur ber ©roPetrieb in ber Gegenwart boßfornmen Wäre, aU ob er überaß gleid^*

ntäBig fiegen mü^te; bag ift fd^on be§:§atb nid^t ber f^att, weil aud^ ber ßtein* unb
Mittelbetrieb tedf)nifd^ unb foufmännijt^ rationeE geftattet werben fann.

3fm ÖJauäen jpred^en Wir aber natürlid^ l^ier in erfter ßinie öom ©roPctrieb.

©eine Stniänge liegen weit jurücf. Sd^on baS 3lltertum ^at groBe Sßergwerfe, 5Jlarmor*

brücke, 5ptantagen, 9{eeberetge|(^äTte gelaunt ; i^re ßinrid^tung im Sinjelnen fennen Wir

freilid§ nid§t. S)ie großen ^au§l)attungen ber römifd^en Äaifer, ©enatoren, Slitter unb

^reigelaffenen , bie bi§ ju 5, 10 unb 20 000 ©Haben befc£)äftigten, Waren nod^ ^alb

9iie|enfamilienWirt|d§aften, atterbingS ^alb aud^ l^art bi^^i^linierte ©ro^unterne^mungen.

Welche mit bebeutenbem Kapital unb relatiö ^o^tx jted^nif lanbwirtfd^aftlid^e unb
geWerblid^c ^robuftion, ,g)anbel unb @elbgef(^äfte betrieben (ögl. oben ©. 339—40, 418).

2Sar @leidC)e§ im ^Mittelalter aud§ nid^i öorl^onben, \o ]§aben boc^ aud^ bamalS bie

gron^öje ber J^önige unb dürften , bie Möfter mand^erlei 2öer!= unb 2lrbeit§^öujer,

mand§e gro^e ^probuftion, einen gewiffen ^anbel mit i^ren großen .^au§t)alten ber«

bunben. derartiges erl^ielt fid§ big in bie Gegenwart. 2lber eg waren bod^ feine

rationetten ©roPetriebe.

©röfeere <^anbelgge|d^äfte, SSanfpufer, Sfteebereibetriebe l^aben bann juerft ^ftalien,

nad^ i^m ©übfranlreid^ unb ©|)anien, fpäter f^lanbern, bie ^liebcrlanbe gefeiten. SBeiter

öerbreitete fidC) biefe Senbenj bom 15.—17. ^iQ'^r^unbert ; Wir fa^en (@. 210—211), wie

bie großen SSergWerfe, ©olinen, aud^ jd^on etwag größere |)üttenWerfe entftanben. 3m
18. 2fat)rl)unbert fommen größere SSanten bor, au^ einzelne gewerblid^e ©roPetriebe.

9lber bie ^auptform beg ©eWerbebetriebg bleibt bamalg nod§ bie .g)auginbuftrie.

@rft im Saufe beg 19. 3Ja:§r^unbertg unb ^auptjäd^lid^ feit 1850 :^at ber ©rofe^

betrieb eine erl)eblid£)ere SSerbreitung in äöefteuropa unb ben S5ereinigten Staaten ge=

funben. Sludl) ^eute no(^ befdtiränft er fid§ wefentlidl) auf beftimmte ©efd^äftgbranc^en

:

S3anf*, SSerfe^rg», SSerfi^erunggwefen , SSergWerte unb <g)ütten, @|)innerei, ^Rajd^inen*

inbuftrie, dliemifdlie, ^apier<, B^ilerinbuftrie, einzelne |)anbelg^ unb Sanbwirtfd^aftg=

jweige; aber bie Slenbenjen erftrerfen fid§ biel Weiter, bringen aud^ in 5taufenbe Heiner

unb mittlerer ©efd^äfte ein ; eg finb bie Stenbenjen ber fpefutatiben 5Rar!t=, Äurg» unb

j?apitalaugnu|ung unb ber Äraftfteigerung burd§ möglid^ft gefd^idEte Kombination ber

3lrbeitgfräfte mit bottenbeter jted£)nif, mit Kraft= unb ?lrbeitgmafd§inen; erftere gelongen

im SSanfgefd^äft, biefe in ber f^abril jum bollenbetften 3lugbrucf.

äöir fönnen fo bie moberne ©efd^äftgunternel^mung, Weld^c imÖrofe*
betrieb gewöl)nlid§ i^re ^atur am prägnanteften augbilbet, befinieren alg bie felb*

ftänbige, bon ber gamilienwirtfdiaft ber Unterne'^mer, ^Beamten unb 3lrbeiter äu^erlid^,

tofal loggelöfte ©efd^äftganftalt, weld§e nadt) rein faufmännifd^en unb ted^nifd^en @efid§tg=

^junften angelegt unb betrieben, in ber .g>anb beg bag KatJital befd^affenben ober

befi^enben Unternel^merg mit ^ülfe gelbgelo^nter SSeamter, ßommig, Sled^niter unb
Slrbeiter einen 3toeig beg Jpanbelg ober ber ^robuftion auf il^re @efal^r übernimmt,

für ben großen '3Kartt, oft einen nationalen unb internationalen, arbeitet, aber in erfter

Sinie einen ©ewinn madl)en Witt. Sic unterfd^eibet fidl) bon bem mit einer $augwirt<

fd^aft berbunbenen tanbwirtfcf)aftlic^en 55etriebe, Wie bom l^anbwerfg* unb ^uginbuftrietten

@eftf)äft eben l)aut)tfäd^lid^ burd^ bie SJorl^errfd^aft ber rein gefd^äftlic^en Stenbenjen ; fie

Witt ni(^t f^amilienglieber unb ^inber berforgen, fonbern @ewinn erzielen; bie ®efd§äftg*

jwedEe finb l^ier ©elbftjWedl geworben, unb barum ift :§ier bie räumlid^e unb bauliche 3ln=

orbnung, bie Ka^iita^, bie Mafd)inenanWenbung, bie Sedlinif, bie 5[Renfd^enbel§onblung,

bie Organifation beg Slbfa^eg flar unb unbel)inbert, aielbewufet unb folgerichtig. 68
fonnte mit biefer 33etriebgform erft eine gleid^fom Wirtfd§aftlid^ bottenbete ^robuftion,

ein birtuog ouggebilbeter |)anbel entftel^en. SDag ift bie weltgefd^id^tlid^e SSebeutung
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bet mobetncn @ef(i)äft§unterne'§mung , tote fte oud^ öom ©octaü§mu§ onerfannt toirb.

9ttc^t bie S^^^ iier Befd^äftigten ^etfonen Befttmntt \i)xe Statur, fonbetn bie in i'^r

lebenben 3:enben3en, i'^re ©trultut, t'^re 5lrt, bie 33ej($öfttgten ju be^anbeln unb ju

berbinben, \f)x Ißer'^öItniS jur übrigen S5ol!§tDitt|(^Qft unb jum f^amiüenleben. ^and^c

©efd^äfte öon 6—20 5petjonen gel^ören baju, jebenfattg aber bie, toeld^e regelmäßig über

50 beyd^äftigen.

S)ie ©ntfte'^ung |olc£)er ^Betriebe ^ing bon folgenben SSorbebingungen ab: a) ein

enttDi(iette§ SSerte'^rStoejen unb größere (Staaten, eine gtütfUc^e .g)anbel§< unb Äolonial=

tjoliti! mußte große, leictit äugänglic£)e ^ärfte gefd^affen l^aben ; bie inneren ©(^raufen

be§ S5er!ef)r§ unb ber -^onfurreuj, wie |te in bem älteren ©tabt*, 5Jiartt= unb f^rremben*

red^t, im 3"^tttt)efen, in ber älteren Slgrar^' unb iBergberfaffung lagen, mußten fallen.

Unb biefe ©d^ranfen waren aloar feit 1500 im 9iüdEgang, aber erft im 19. ^[a'^r'^unbert,

in öielen Staaten erft 1850—70 fielen fie gan^. ©etoerbe* unb giieberlaffunggfreil^eit,

.^anbelSfrei'^eit , ^^i^ei^eit be§ Eigentums unb ber ^^erfon, Sefeitigung be§ l^anbtoerf^*

mäßigen unb ^auSinbuftrieÜen 3lTbeit§red^te§ , ba§ bem Großbetrieb ©daraufen auf«

erlegte, toaren bie ©c^Iagmorte unb SEenbeuäen, für toeld^e bie SSegrünber ber großen

Setriebe aU if)xtn Sfntereffen bienlid^ Mmpften. üur^ e§ mußte bie redC)te 3lbfa^*

möglid)feit, bie freie Semegung für ben .^anbet borl)anben fein, toenn ©inaeine bie

fonjcntrierte ^robuftion für eine fteigenbe ^Jlenfd^enjal^l unb ferne Drte in bie ^anh
nehmen fottten. SGßo tro| biefer redtitlid^en 3)eränberungen , tro| ber neuen großen

S5erfet)r§mittel ber ^anbel unb ber Sßarenabfa^ beftimmter Steige nid^t in bie i^erne

bringen !onn, too e§ fid§ nid^t um einen !onftanten Slbfa^ Don ^affengütern, fonbern

um eine fdfitoanfenbe 9ladl)frage, um f^ecialifierte So!algüter "^onbelt, too ber g^ernabfa^

unb bie SSerfel^rSorganifation ^u teuer bleibt, ba erl^alten fid§ aud^ bie 2Rittel= unb

Kleinbetriebe.

b) S)er im 16. unb 17. iSJa'^r^unbert fd^on boranfd^reitenbe ^anbel erreid^te bon
1700—1900 in ben mobernen ©taaten feine boUenbete 2lu§bilbung. 3lud§ too bie

©traßen im 18. i^a'^ttiunbert no(^ fd§led^t toaren, erblütite teiltoeife ein SCßarenabfa^ mit

^acEpferben, .^aufierern, burc^ bie ^^oft, burd^ bie aune'^menbe ©d^iffa'^rt. 33efonber§ an*

fd^aulid^ t)ai biefe Umbilbung ^antouj für ba§ bamalige @nglanb gefd^ilbert unb ge=

äeigt, tüie barin bie S3orau§fe^ung für bie beginnenbe (Sroßinbuftrie lag. Wit biefem

1600—1900 fiel) enttoicEelnben |)anbel entftanb aber aud§ ba§ tüd^tige felbftbetoußte

Sürgertum, fein lebenbiger <^anbel§' unb Unterne'^mungSgeift, ber juerft bie großen

Kompagnien ber 3eit bon 1600—1800, bann im 19. 3Ja§rl)unbert bie ©roßbetriebe

bei ^anbel§, be§ 33erfe:§r§, ber ©etoerbe fd^affen fonnte. S)iefe8 SSürgertum ^tte

gerabe ba§, toa§ auc§ bie beften SSeamten be§ Ancien Regime nid^t geliabt 'Ratten, bie

bon ©etoinnluft be^errfd^te fü'^ne DrganifationSfä^igfeit. (58 mar ein ©efi^lec^t bon

Männern crtoadlifen, bie fällig maren, bie fid§ fammelnben Kapitalien ^u bem fü^nen

3öagni§ pribater ©efc^äfte ju bertoenben, bie ^^ottfd^ritte be§ 3Serfe'§r§, ber Xed^nü,

be§ ^afd§inenmefen§ in bem ®ienfte biefer ©efd^äfte rid^tig ju bertoerten, ben 2lbfa^

ebenfo ju organifieren toie ^u |)aufe bie perföntid^en mitmirfenben Kräfte. S)ie neuen

©roßunternel^mer toaren bereinjelt aud^ ©runb^erren unb |)anbtoerfer ober frü'^ere 2öerf=

meifter, aber in ber .g)aubtfad£|e toaren e§ f^aftoren, "^auSinbuftrielle S5erleger, Kaufleute;

in ber Sanbtotrtfd^aft toaren e3 bie größeren ^äd^ter unb bie mit faufmännifd^em ©eift

unb moberner ted^nifdier Silbung berfelienen größeren ©utäbefi^er; alle, benen e§ al§

©roßunternel)mer gelang empor^ufommen, mußten ganj befonbere fbefulatibe unb organi-'

fatorifc£)e, geiftige unb 6^ara!tereigenfc^aften l^aben, mit befonberer ßnergie, teiltoeife aud^

mit 9lüdEfi^t§lofig!eit il)ren 3öeg ge'^en ; mandl)e berfolgten i'lin aud§, bom @rroerb§trieb

au§fdaließ lid§ be^errfc^t, bon ber Konturrenj gebrängt, mit sparte unb ©d£)amlofigfeit.

c) ^c größer bie ®ef($äfte tourben, befto me'^r mußten bie Unterne'^mer er!§eblicf)C

Kapitalien befi^en ober buri^ ben Krebit erhalten. 5tur in reid^en Sänbern ift ber

©roßbetrieb möglid^, benn er forbert, toie toir bei ber Slrbeit^teilung (©. 386) fallen,

felr biel mel^r unb meift feftgelegte Mittel al§ ^anbtoer! unb .^auSinbuftrie. Slber eS

muffen nic^t bloß an fid§ bie ajlittel ba fein; e§ muß aud^ einen Kapital unb Ktebit-
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morft, eine Ätebitorganijation geöen, bie bie erfpatten Mittel famntelt, faufmönntfd^

beTtoattet, fie ben redeten 5perjonen unb ©teilen juiül^rt. Dl^ne baS ift feine @rofe«

inbufttie, finb it)re neuen unb fonHjtijierten formen, i!^r glattex ©efd^äftSgang nid§t

benfbar. 2fn|ofei^n ift e§ nid^t iai]ä), toenn man ben ©rofeinbuftxien einen la^italiftijd^en

ß^rafter augefd^rieben ^at. 9lber toenn man fid§ einbilbet, baS Kapital an fld§ unb

feine ungleid^e S5erteitung erzeuge bie ©roPetriebe; toenn man fid) borftettt, toeil bie

6rben glürflic^er Unternel^mer in ber ^toeiten unb britten ©enetation bor aEent al8

Äapitalbefi^et erfd^einen, ber ^a^jitalbefi^ l^abe bie Unterne'^mungen gefd^affen, fo ift

ba§ ganä fatfd^. 2öa§ fie fd^afft unb erl^ält, bleiben immer bie perjönlid^en ©igenfd^aften

;

jeber ^Ränget an benfelben rädt)t fid^ burd§ 5öer(ufte, oft burc^ ben bölligen SBanferott.

aOßirb man bod^ faum ju biet fagen, ba^ bie @efa^r be§ 50ti^lingen§ unb bie 6(|ancc

be§ @etoinne§ in ber Unternehmung burd§ bie toad^fenben ©d^toierig!eiten ber Organifation

unb be§ 2lbfa^e§ fo berteilt feien, ba^ faft bie ^älfte otter getoerblid^en unb ^anbelS*

gefd^äfte unter SSerluft i^reS Kapitals batb toieber ju ®runbe ge|en.

d) S)aB bie 3lu8bilbung aller größeren focia(en Drganifationcn mit ber Snt«

toirfelung ber Sedfinif äufammenl^änge, l^aben toir oben bar^ulegen berfud^t (§ 82—85):

bie l^ö^ere 3lu§bilbung ber f^amilientoirtfd^aft toar nid^t otine ben |)au§bau, bie ber

©täbte nic^t o^ne ben ^auer«, ©tra^en^, SBafferbau, bie erften größeren feften ©taaten

nid^t ol^ne bie afiatifd^ * römifd^e ©ro^ted^nil mögtid§. S)ie f^ortfd^ritte im ^IRü^Un--

toejen, im Sergbau unb ©ijengetoerbe, im 5!Jlünatoefen, in ber .ffrebitted^ni! unb anbereS

mel^r ermöglid^ten bie boIf§toirtfd^aftli(^e ©nttoidfelung bon 1400—1800; bie ber=

befferten Söafferräber, bie S)ampf< unb bie eleftrifc^en .^raTtmafdeinen, bie ©|)inn= unb
bie Söebftül^le, bie S)am^jf^ämmer finb bie toic^tigften ©rfd^einungen au§ ber großen

oben (©. 211—218) gefd^ilberten ted^nifd^en 9lebolution bon 1770 bi§ jur ©egentoart,

toelc^e ben ©rofebetrieb fierbeifü^rte. ®ie 3Jletatt= unb 3ßer!3eugtec^nif ber 3eit 4000 b. S^r.

bi§ 1700 unb 1800 n. (J'^r. ^atte bie .g)Ou§toirtyd^aften unb fleinbetrieblid^en ]§anbtoer!§*

mäßigen ober ^uSinbuftrieüen SBertftätten gefct)affen, ^atte ben erfteren auf bem ßanbc

einzelne größere S&etriebe mit ©ftaben unb |)örigen angegliebert. Slber erft bie neuere

5Jtafdf)inentect)nif, geftü^t auf bie neue S5erfel§r§tedt)nil, fä)uf für einen fteigenben Seit

be§ |)ribaten toirtfi^attlid^en ßeben§ ben ©ro^etrieb. ©eine Segrünber berfügten über

fo biel Kapital unb Ärebit, bafs fie bie für einen ein^eitlid^en @efcf)äft§3toecE nötigen

Ärafi* unb 9ltbeit§mafdeinen bireft nebeneinanber ftetten, ben ^IrbeitSproje^ in bie ent»

f^jred^enben ©tationen jerlegen unb boc^ rid^tig aneinanber fügen tonnten. 2)ie

^Jlofc^inenantoenbung toirb l^äufig um fo bittiger, je größer ber S3etrieb ift. 2)er Älein»

betrieb fann oft bie med^anifd^e ilraft, fettener bie teuren 5trbeit§maf(^incn fid^ berfd^affen.

S)er l^eutigc ©roPetrieb fann fid^ immer mel^r auf einjetne SBaren unb .®e|dt)äfte

fpecialifteren unb bamit unenbtidE) biet an 3lrbeit, an SSorbereitungSfoften , 5Jiafd^inen

froren gegenüber bem fteinen @efdC)äft, ba§ bielerlei t)robu3iert. 6r fann baneben an
anberer paffenber ©tette berfd^iebene 2lrbeit8|jrojeffe fombinieren, bie in einer |)anb

gfeuerung, SranSportfoften unb faufmännifd^e ©pefen erfparen, bie 2lrbeitg|)rojeffe er=

leict)tern, Slbfätte unb 9leben))robufte beffer jur S5ertoertung bringen, ben ruhigen gleich»

mäßigen ©ang beS @efd^äfte§, bie SJerforgung mit |)atbftoffen erteid^tern. 3^e toeiter

freilief) bie 5Hed^anifierung beS Slrbeitepro^effeä , i^re 33egrünbung auf eine ©umme
großer teurer IRafc^men gel^t, befto mefir fe^t ba8 einen gefid^erten Slbfa^ für längere

3eiträume borau§, in toeld^en bie großen Soften fid^ erft amortifieren. 3ltte toirtfc^a^t*

lid^e '^robuftion, atter S3erfel^r unb |)anbel im ©roßen ift fo aber aud^ für ^al^re feft=

gelegt, fann fid^ nicf)t, toie bie |)au6roirtfdf)att, ba§ .^onbtofrf, bie ^auSinbuftrie, ftetig

bem wed^jelnben S3ebarf an^jaffen. äöo biefe ^eftlegung nid^t angängig ift, 3. 35. toeil

jebeä ;3al§r neue ©toffe, neue f^ormen ber äöaren geforbert toerben, ba bleibt bie |)anb»

arbeit unb ba§ fleinere ©ejd^äft erhalten. Überatt, too bie ^Otafc^inented^nif nidf)t jum
^auptfaftor ber ^robuftion toirb, toie in ber ßanbtoirtf(^aft, ift aud^ bie 3uno§me ber

23etrieb§größen eine befd^ränfte. ©etoiffe Seile ber '5Jtafdeinentei^nif finb aud§ fleineren

unb Mittelbetrieben äugänglidl), fo in ber ßanbtoirtjd^aft, fo in att ben ©etoerbebetrieben,

bie l^eute in ben 3in^fabrifen ein big brei 9täume mit ßid^t unb medfianifd^er ÄTajt

Gd^molUt, ®runbr{| ber SSoUäioittfc^afteie^Te. I. 7.—10. Xaufenb. 32
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mieten, nur bie 2ltl6eü§ma|(^inen fetöft fteüen, \o in bieten ©ejd^äften; benen burct) Qvl'

leitung öon ©leüri^ität, äöafferbrurf, ®a§ eine med^anijd^e Kraftquelle eröffnet rolrb.

e) ©0 »eit früher sröfeere Drganifationen in gfamilie, ©emeinbe unb (Staat,

aud^ in Sanbujirtjd^aft unb ©etoerlbe entftanben, f)at man fie in ber ^auptfac^e nur mit
©flauen unb |)öri9en guftanbe gebrad^t, toeil fie al§ tierrfdiaftUd^e ©ebilbe fo üiel Iei(^ter

gelingen benn al§ genoffenjd^aftüc^e, meil fie ben Sefe^l eines |)öl^erfte!§enben, bie 3lug:

fü^rung burc^ ®el)or(^enbe öorauSfe^en. S)ie @ntftet)ung beä neueren |)rit)otiDirtfd§aft»

li(f)en @roPetriebe§ fiel äufammen mit bem ©ieg ber perjönlidien ^reilieit, aber aud^

mit einer attliergebrad^ten meitgel^enben Älaffenbiffereujierung , jo mit einer ertjeblid^en

SSerf(i)led§terung ber Sage ber arbeitenben Klaffen. @8 toar bon 1770—1850 eine ©pod^e

ftar! 5unel§menber 33eböllerung; e§ begannen biete BöJ^ige ber .g)au§inbuftrte unb be§

^anbtoerfS p berfallen; bie Sebötferung§überfd^üffe be§ blatten 2anbe§, toie befi^to§

gemorbenc Sauern manberten nad^ ben ©tobten. @ro|e Mengen toaren ^eimatlo§ ge*

toorben; it)re alte 2lrbeit§berfaffung mit 5Raturallo'§n, mit einer fteinen @igentt)irtfrf)aft

tt)ar in 5luftöfung; atomifiert unb |)roletarifiert fuc^ten fie in ben neuen f^abrübiftriften

nad^ 33rot.

S)a§ fotdtie 5Jlenfd§en fetSft ettoa, ober aud^ bie bamatigen ^anbtoerler unb .^anb»

arbeiter, bie bamatigen SSauern ben neuen ©rofebetrieb Ratten in bie |)anb nehmen
lönnen, babon toar natürlich gor feine 9tebe. 3öir fe^en e§ nodt) 1850—1900 an bem
5Jtifetingen faft aEer 5probuftibgenoffenf(^aften, in benen man fetten ben redeten ßeiter,

ebenfo fetten ben redeten ©el^orfam bei ben übrigen Öenoffen finbet. 2)er neue ©ro^etrieb
fonnte nur entfielen, toenn unb too bag gur ßeitung befäl^igte, im .Raubet gefd^utte S3ürger=

tum in einer befi^tofen 3lrbeiterfd§aft bie medlianifd^ au§fül§renben .§ütf§fräfte fanb, fie

biScibtinierte, il^re Strbeit jertegte unb toieber rid^tig fombinierte. 2)ie großen f^ort*

fdE)ritte ber StxbeitSteilung tonnten mit i^ren f^otgen nur fo bur dt) gefiit)rt toerben. liefen

9lpuerungen toiberftrebten nun aber bie Slrbeitgfräfte meift ebenfo, toie ber ftraffen

S)i§ciptin, ber Drbnung, bem ^ed^ani§mu§, ol^ne ben ber größere betrieb nid§t be»

ftel^en fann; nur toen bie 9lot trieb, toer fonft feine ©siftenj fanb, ging aU ßo'^n»

arbeiter auf ben ©utS^of unb in bie i^aWü. 3lber ba e§ bodt) im ©an^en biete fotd^er

Kräfte gab, toä^renb bie !^a^i ber fälligen ßeiter gering toar, fo ergab fid^ atg jociale

©truftur ber großen Unternehmung eben bie in ber ^aubtfad£)e lieute nod^ bor'^anbene:

ein Unternel^mer, ber auf feine ©eia^r ba§ @efdt)äft in§ 2eben ruft, ©etoinne madtit ober

altes berliert, iebenfatlS ben mittleren unb t)öl|eren ©d^id^ten ber ©efettfd^aft angel^ört

ober in fie eintritt, unb unter feiner ßeitung bie bon if|m getoonnenen, meift ben unterften

Klaffen ange^örigen ?lrbeiter; fie erhalten fict)er i^ren feften ßol^n, ob ba§ (Sefct)öft einen

©etoinn abtoirft ober nid^t; berfelbe ift nur für eine fleine 6tite reid^tid^, für eine

größere ^al)l auSförnmlidf)
, für biete förgti«^; unb bie geringeren 5trbeiter riSfiercn

immer, bei ungünftiger Konjunftur brotloS ju toerben.

S)a§ 9led^t§berl)ättni§ , toeld§e§ bie innere fociote ©truftur be§ ©roPetriebeS

neuerbingS bet)errfdt)t, ^aubtfäd^ti(^ ber freie fünbbare ^IrbeitSbertrag, entfprac^ junäd^ft

ben fociaten SSerl^ättniffen, ben überlieferten ©itten unb SUed^tSinftitutionen, bem ^jraftifd^en

33ebürfni§. @§ rul^t ouf fe!§r einfadtien, fidler toirfenben ^totiben unb einfad^eren 9ted^t8*

fä^en als jebe§ anbere fomptiaiertere SSerl^ättniS. @§ fü^rt tro^ feiner ©dtiattenfeiten bo8

fct)toierige ^ufimmentoirfen bieter g'ceier in bcmfetben ©efd^öft auf bie etnfacf)fte äöeife

^erbei. SBir fommen nadt)l^er barouf unb auf bie ^^ortbitbung beSfetben jurücf.

f) Stegen fo bie SSorbebingungen für ben ©rofebetrieb in altgemein ftaattictien,

toirtfdtiafttid^-tedtinifd^en unb fociaten, fotoie red^tlidE)en Sßer"^ättniffen unb i'^ren folgen, fo

ift bie flJecieU treibenbe Urfad^e, bie i^n ©dtiritt für ©c^ritt weiter auSbe^nt, bie Kon»
furreuj einerfeitS, bie S3ereinl^eittidt)ung ber Sebürfniffe, ber begehrten äBaren in immer
weiteren ©ebieten anbererfeitS. 5lur fotoeit 2;aufenbe unb Millionen bagfelbe begel^ren,

fann mon e§ in großen SSetrieben für fie '^erftetten. 9llter inbibibueEe 33ebarf erforbert

eine nidt)t med^anifierte, eine ^robuftion in fteinem Umfang. 2)ie Sereinl^eitlid^ung ber

SSebürfniffe toirb l)eute burd§ ben JBerfe'^r, bie treffe, ba§ 9ieifen geförbert, bor altem

aber baburd§, ba^ bie befferen unb bittigeren ^robufte, fotoeit fie leidet transportabel ftnb.
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burc^ bie june'^mcnbe Äonfutrenj üfieratt angeboten iocrbcn. S)er 2)ru(I ber Jlonfurrenj

toärc nid^t möglich, tüenn nic£)t ber grofee ißetrieB an fo üielcn ^unttcn Beffer unb
billtger ^robu^iette. @r fann e§, toeil er leiftung§fä'^igere, bauer^fte, fociale Äör|)er

barftettt, mit taufmänntjc^en unb ted§ntfd§en Sfntefiigenjen an ber ©i)i^e, mit gut ein«

gej(^ulten, ]§od^ be^a^Uen 3öer!meiftern unb Slrbeitern tirobu^iert, 9Jlarft, SSebarf,

Ärebitöerl§äUniffe beffer fennt unb benu^t, bie neueften, beften tec^nifc^en ^Jlcf^oben

anroenbet, über größere .Kapitalien, beflere Sleftame öerfügt alg bie bisherigen Keinen

©efd^äfte. S)arüber nod§ einige äöortc.

S)ie 3^itftt/ iii toeld^en ber S)rud ber .Konfurrenj am ftäriften auf 35ergrö^erung

ber ^Betriebe toirfte, waren bie wirtfd^arttid^en .Krijen. ©o in @ngtanb 1825—50;
bei un§ in SDeutfd^Ianb 1874— 90. ^n ben ^bereinigten Staaten entftanben in ber

®et)ref)ion83eit 1893—97 bie großen fombinierten Söerfe; 1901—2 i^re Stiefeuäufammen*

faffung, l^auptjäd^tirf) ber ©ta^ltruft. 3luc^ bei un§ fatten bie großen Sanifonjentrationen

in bie 3eit 1894—96, jotoie 1901—3; in bie legten ^Krifenjai^re 1901—3 aucf) bie

foloffalen 3u|ammenbaEungen ber ©teftri^itötSinbuftrie. Sitte biefe 35orgänge würben
auSgelöft burd^ bie toirtjd)aftlid§e ^tot, bur(^ ba§ ©ud^en narf) 6rf|)arniffen. 3lttein

bie 3ei(^iiungen unb 5!Jlobelle einer großen ßofomotibe foften 18 000 5Jlar!; ba§ Heinere

SBerf giebt biefe ©umme für eine ober ein ^jaar, ba§ gro^e für 2)u^enbe unb .^unberte

aus ; bie SSorarbeiten für eine eleürifd^e Einlage finb nod§ biet erl§eblidf)er
;

je größer

ba8 äöer! ift, befto me'^r wirb an fold^en Soften , wie au(^ an 35ertretung§' , Slbfa^*

foften unb 2ll|nlid§em gefpart. —
2Ö0 fo bie SSorbebingungen für bie ©ro^inbuftrie gegeben finb, ba entfielet fie;

unb jWar ftetS hmä) bie i^nitiatiöe ^eröorragenber , gefd)äft§begabter Männer, weld^e

im eiujelnen Q^att ba§ ^Jroblem ju löfen Wiffen; e§ befielet barin, bie SJerbefferung

unb SJerbittigung, bie mit bem großen Setriebe, ber großen Unterne'^mung an fi(^ ober

öielme'^r in öielen trotten unb bi§ 3U einem gewiffen @rabe gegeben ift, burd§pfe|en,

tro^ ber ©d^wierigfeiten unb ber ^Verteuerung , bie ebenfo leidet mit bem bergrö^erten

^ecf)ani§mu§ be§ @ef(^äft§, mit ber Wad^fenben inneren Sieibung jebeS größeren fojialen

DrganeS fid^ einftetten fann. äßir fommen barauf § 143 prücf. .^ier wotten wir nur

nod^ öerfudtien, in einer furzen Überfic£)t bie B^^^iö^ i>ß^ SSolf^Wirtfd^aft ju geigen, in

benen l§auptfäd^tid6 ber ©roPetrieb gefiegt ^at unb wo nid^t (sub ß). 35orl^er ober

muffen wir no(^ ein SBort einfd^ieben über bie berfd^tebenen ©tabien, bie ber ®ro^*
betrieb burd^läuft, über bie ^Begriffe, bie babei gebraudfit werben (sub a).

a. S5om fleinen 9littergut, öom S5erlegergefd§äft mit 100—200 ^Heimarbeitern,

bon ber iöanf mit einer ^al^txi wie mit 10 unb mit 100 5Jlitt. Kapital, bon ber

gabrif mit 50 wie öon ber mit 10 000 Slrbeitern, bon ber gewöhnlichen Stftiengefett*

fd§aft Wie üom Holding trust ber norbamerifanifdt)en Steel-Corporation mit faft 1500 ^itt.

S)ottar§ ^lominalfapital, — fagt ber geWöl)nlid£)e ©prai^gebrauct), e§ feien (SroPetriebe.

(Sin einl^eitüt^er Segriff umfap fo eine lange 6ntwidfelung§rei!§e berfd()ieben großer unb
berfd^ieben gearteter Organe. äBir Werben weiter unten auf bie innere Serfd^ieben'^eit

ber ^frrfdl)aftlid)en 5prit)atunternel)mung, ber 5lftiengefettf(^aft , be§ 2ruft§ einauge^en

l^aben. .^ier möd^ten Wir nur nochmals (wie ©. 376) auf bie Serfd^iebenl^eit be8

betriebe unb ber Unternetimung, Welche eine 9teil§e bon Setrieben um*
fafet, eingeben, weil fonft au(^ bie eingaben, bie wir sub ß über bie ®rö^e ber citt=

feinen Unternel^mungen machen, leidet falfd^e Sorftettungen erWecEen fönnten.

Sn ben unterften, einfadt)ften ©efc^äftiber^ltniffen fommt bie Serbinbung einer

2ötigfeit mit einer ober mel)reren 9lebenbefd^nftigungen am leid^teften üor. Stber e§

l§anbelt fidE) ba eigentlid^ nid^t um eine Serbinbung melirerer Setriebe in einer ^^erfon,

fonbern um eine Serbinbung me'^rerer 3lrbeit§berbienfte (bgl. § 118 a). 2öo ber lanb=

Wirtfc^aftlid^e , gewerbliche, faufmännifd^e Setrieb feinen ^ann ndl^rt, tritt biefe 5lrt

ber Serbinbung jurüdE, bie ©pejialifierung ber Setriebe wirD lange bai ^Kerfmal ber

fortfd^reitenben wirtfd^aftlid^en ©ntwidfelung, Wenn aud^ bis :§eute ted^nifd^e unb örtliche

HJlarfturfacfien noc^ ja^lreid^e 9lebenbefd)äftigungcn erhalten, ^m ©onjen bleibt bie

Unternel^mung in biefem ©tabium ber ©ntwidfelung ouf einen fpe^ialifierten , örtlid^

32*
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cinl^eitlid^en S5ctrieB Bejd^ränlt. . 5Dann aber !ommt gerabe mit bem ©roPetrteB
unb feinen Vorteilen bie S5ereinigung mel^rerer 33ettiebe ju einer Unternehmung.
2)al6et fönnen nun aöer bexjc^iebene Wirten unterjd^ieben merben.

1. 2Benn ouf bemjelben S^abrittiof brei unter firf) fommuntjierenbe ©eBäube bie

©|)innerei, bie x^äxbtxti unb bie SBeberei einfc^Ite^en, toenn ber ^oc^ofen fic^ in unmittel»

barer SSerbinbung ein 6tal^l= unb äöatamerf angliebert, fo bleiBt ba§ ©ouje nid^t blo^

eine Unternehmung, fonbern aud^ ein toenn auä) me'^rgliebriger ^Betrieb; bie örtUd^e

®inl§eit unb ifire foftenfparenbe äBirfung finb ber |)au)jt3tüedf. 2. 2öo ein ©ifenloer!

©rj« unb Äo'^lengruben fauft, um fic^ ben 9to^ftof[ au fiebern, liegen bieje teilmeife

in er'^eblidier ©ntfernung, liaben eigene S)ireftoren, bo§ UnteruB'^men jä'^lt iebenfattS

mel)rere, oft biele betriebe, aber i^re 35erbinbung l^at einen ein^eitlid^en ö!onomifd§=

tedC)nifdf)en Stoid; e§ ift rici)tiger, l)ier ni(ä)t öon einem gemifd^ten ^Betrieb p fprec§en,

fonbern öon einer ßiefamtunterne'^mung mit öieten Setrieben. 2lud§ bie ^Bereinigung

öon äBerften, 9Jlaf(^inenfabrifen, Sfteebereien, @ifenbal)nen mit |)ütten unb Äol^lenioerfen

gehört ^ierlier. 3. ©anj onberer ^rt ift bie S3ereinigung eine§ inbuftriellen @ro^=

Betriebes ober aud§ eine§ ®roB'^anbel§gefc^äfte§ mit bieten jerftreuten f^ilialen unb

SSerfaufggefi^äften : bie ©roPan! l§at bie i^r gel^örigen S)epofitenfaffen unb Sdii^ttütn,

bie ©ro^brauerei fauft ©u^enbe öon ?lu§f(^anfroirtfc^aften, bie Srotfabrif .g)unberte bon

Säderläben, bie fie auf eigene Sled^nung ober burd^ 5päcf)ter betreibt. £)er Sroeä ift

liier tein tedf)ntfdl|er , fonbern bie ?lbfa^^ unb ÄunbenfidCierung. 5Jtan nennt ba8 in

ßnglanb eine Multiple Firme, man fpri(|t bon .^ettengefct)äften: 10 bt§ 200 unb mel^r

SSetriebe l^aben einen belierrfd^enben 9Jlittetpun!t ; eS ift eine ©ro^unternelimung mit

abl)ängigen fleinen S3erfauf§betrieben. 4. 35ei ber l^eutigen ^öglid^feit, burd§ mobernen

SSerlel^r, gute 9tetlame unb SBefi^ mertbotler patente beftimmte SBaren, bie balb burd^

i^irmen= unb ^artenbeäeic^nung überatt ^ut§ befommen, nid^t bloB über gonjc

Sauber, fonbern über SBeltteile in ÜJienge unb ju relatib ^ol^en greifen abpfe^en, ent=

fielet eine Slrt tatfäd^lic^en Monopols, unb bie SSeranlaffung ju ©efd^äftgbergröBerung,

bie nict)t fotoo^l auf ber berbefferten 5terf)nif be§ ©roPetriebS, al8 auf ber 3lu§nu^ung

ber 9lbfa^möglicl)Ieit beruht. 2)er urfprünglid^e Setrieb toirb bergrö^ert, aber ebenfo gut

tann bie Unternelimung mehrere Setriebe nebeneinanber ober foldlie an berfcliiebenen Grten

erridt)ten. Söir füliren ein Seifpiel an. S)ie 1826 gegrünbete englif(^e 9tä%arnfabrif

bon Sanier ßoatö, bereu ©arne in atten äBeltteilen bon allen ^iä^erinnen gelobt

toerben, mar 1890 eine ©efeEfc^aft mit 114 «ütitt. 5!Jiarf Kapital getoorben, 1)at je^t

gabrüen in ben bereinigten Staaten, ^anaba, SHu^lanb unb fonft, 60 Srand^enl)äufer,

150 Serfauf§bepot§, eigene Äol)lenfelber, 5000 3lrbeiter unb 240 ^JUE. aJlar! Kapital;

fie lonnte 1897 — 1906 20— 50<^/o 5Dibibenbe berteilen (9Jlacro§t^). 9leben 6oatg

^aben 20 anbere grofee englifd^e 9ld^garnfirmen , teiltoeife nod^ größere, fid§ ju großen

„Combines" äufammengefd^t
; fie mad^en faft aUe fd^led^te ©efd^äfte, tro^ il^rer Kapital»

maffen , il^rer 5!)taf(^inen. 5. 6in fe!§r erieblicl)er Seil ber Vergrößerung ber Unter=

ne^mungen feit ben legten 20 ^a^xtn ^ängt faft gar nidbt mit ber Sedfinif unb mit

ber Vergrößerung ber ©injelbetriebe jufammen, fonbern entfpringt ber ^bfid^t, burd^

3ufammenfaffung beftet)enber großer ©elt^äfte unb Slftiengefellfdf)aften in eine 9liefen=^

unterne'^mung bie ^^reife unb ben ^tarft p be'^errfd^en. SlEeS derartige pflegt man
lieute SruftS ju nennen. 3öir fpred^en barüber unten im § 146, eg toar nur l^ier

baran au erinnern, baß eS fid^ babei ntd^t notroenbig um S^olgen ber ©roßted^nif

Rubelt; man ftrebt nad§ 5Jtact)t unb Äonfurrenaberl^inberung. ©o toenn in ber eng«

lifd^en Bleachers Association fic^ 53 5lltiengefet[fdl)aften 1900 aufammenf^aten, um ein

bottfommeneS Monopol ber Söafferläufe, bie aur Sleic^erei in bem englifc^en Saummoll»

biftritt taugen, au erlangen. 3lud) ein Serid^t ber i?ol§lengefettfdl)aft ©elfenfird^en bon

1892 fagt, bie feit 1882 begonnene Sergrößerung ber SBerle l^a'bt einerfeitg ted^nifd^e

Vorteile, anbererfeitg bie Erlangung ber fül^renben 9Jta(^tftettung aum Stotät gel^abt,

ol^ne bie bie ©inigung auf bem Serfaufggebiete nid^t möglid§ gemefen toöre. 6§ ^anbelt

fid^ bei biefer ganaen ©ruppe bon ©roß» unb 9liefenunternel^mungen nid§t fotoo'^l um
ted^nifcf)e unb SetriebSfragen , alg um bie Drbnung ber giinaen Solfgmirtfd^af t , um
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ftnanjiette unb ^a^jitalaufammeniajfunQen, tooBei btc öcrlnti|)tten S3etrie!6e nid^t nottocnbig

anbete unb größere toerben.

2)tefer fur^e ÜBerblidf üBer bie au^erorbentUd^e S5er|d)ieben'^eit beffen, nja§ man
tieute eine ©roBunternel^mnng nennt, gal6 un8 augteid^ einen toic^tigen ©inblidf, toeld^e

anbeten Utfad^en neben bet ©to^tedinif l^eute auf @efc^öft§Oetgtö§etung toitten. Unb
fie zeigte un§, ba§ bie S3etgtö§etung bet öttUd§ unb tedinifcE) einl§eitUd§en SSettiebe
je^t biet engete ©tengen t)at, at§ bie bet Untetne'^mungen. S)ie 3}otftet[ung, e§ gebe

^eutc Scttiebe mit 10 000—200 000 Sltbeitetn, ift eine gänaUd^ faljd§e. e§ giebt ]o gtofee

Untetnetimungen; abet bie Settiebe, aud£) bie gtö^ten, ge'^en l^eute ni^t leidet übet

1500—3000 3Itbeitet ^inau§; jc^on bie ein^eittid^e SJeitung bon 1000 9Jlann ift ein gto^e§

ÄunftftüdE, gefc^toeigc bie öon 3000. 5ll§ im ßötoev.fi'onäetn fd^on bie 10—20fad§e

3a^i befd^ätttgt üjot, ftieg bie Qd^l bet in bet S3ctlinet ßenttolmafd^inenfobtif f^ätigen

3ltbeitet öon 1900—1904 nut bon 1000 auf 1207. (Sleid^elt.)

ß. 35etjudf|en toit je^t eine futje Übetfid^t übet ba§ SBotbtingen be§ ®toPettieb§

in ben einzelnen Stoeigen beS toittfd^ajtlid^en Seben§ ju geben.

(5in foId)e§ ift, toie toit fa^en (§ 139b), in bet Sanbtoittfd^aft gat nid^t bot=

l^anben; um fo me^t in ben toid()tigften 3toeigen bet 9lo^ftoffgetoinnung, fo in bet f^otft*

toittfd^aft, im 33etgbau. S)et geotbnete fjotftbettieb mu§ gto^ fein, toeit et 30 bi§

120 ©daläge in ebenjoöiel 3fat)ten auf einet aufammen'^ängenben ^Vääjt abtteibt, olfo

einen gto^en Umfang ^aben mu|. S)et Setgbau mu|te fid§ feit 1850—80 in immet
gtö^ete 35etttebe jufammenfäffen, weil et, in bie SLiefe öon 400—2000 ^etet gel^enb,

immet gtö^ete ©d^ad^tanlagen unb ^afd^inen fotbette. 2)ie öelegfd^aft einc§ beutfd^en

Äo!^tenbetgtoetf§ toat nac^ ©ombatt 1842 40, 1900 1224 Sltbeitet. S)ie «einen S3e.

ttiebe fönnen bie gto^en ©d£)ad§tbauten gat nid§t au§füt)ten; 1—10 WiU. 5}tatf !oftet

^eute ein ©obpelfdfiad^tbau , bet 240 000 Stonnen .^o^le im ^af)xt liefett. Unb ba§

gilt l^eute al§ ^inbeftptobuftion eine§ gut eingetid^teten äöet!e§. S)a^et bo§ gto^e

3lntoad^fen be§ Äabital§ unb bet 23elegfd^aften auf biefem ©ebiete in ben legten

30 Sfa^ten; too ftti^et 1—5, fel)en toit l)eute 50—100 9Jlilt. «ülatf Äabital; 33eleg=

fd^aftcn bon 2—10 000 5Jlann fommen öot. 3m ^af^xt 1906 l^atten bie ^o'^lentoetfe

|)ibetnia 15 983, ^axptnn 23 891, ©elfenlitd^en 29 027 Sltbeitet mit 4,1, 5,3 unb

7,2 WiU. Slonnen gefötbettet Äo'^le; bobei bütfen toit abet nic^t Oetgeffen, ba^ e§ fid^

hti fold^en 3Q¥en um eine 9ieil)e jufammengebtad^tet, oft ni(^t in öttlid^et SJetbinbung

ftel^enbet felbftänbiget SGßetfe l^anbett. Unb in ©ngtanb finb bi§ je^t faft atte Jöet*

fu(f|e, gtö^ete .ffol^lentoetfe au§ ben nod^ beftel^enben fleinen ju mad^en, mißlungen, ^n
©übtoaleä befd^äftigen 62 Äol^lenbetgtoetfe nod§ neuetbingg ^ufammen 9500, alfo eineä

152 gjlann, 33 l^aben nid^t 100 Sltbeitet (gjlactoftt)).

Slnbete ^i^eige bet SHo'^ftoffptobuftion aeigen faft nod§ me'^t al§ bie ^ol^len*

inbufttie ba§ (Jntfte'^en ganj gto^et Untetnelimungen
; 3. S5. bie ^fnientinbufttie; in

©nglanb toutben 1900 307 gitmen unb ßombanien au einet betfd^molaen.

©cl^en toit bann au 35et!e^t unb ,g)anbel, a^m ®elb* unb Sanlgefd^äft übet, fo

liegt auf biefem (Sebiete bie altefte Äonaenttation. S)ie glotentinet 33an!iet=^®efettf(^aft

bet ^etuaat ^atte Slnfang beö 14. 3^o'§tl|unbett§ fd§on 14 f^ilialen unb 150 f^aftoten.

S)ie Söanf bon ©nglanb begann 1697 mit 24 miü. maxt Kapital, ^atte 1797 260 «ülitt.

Waxl Slftiba. ^üt bie englifd^ - oftinbifc^e Kompanie toaten fd^on 1616 1,6 «ülitt. £
obet 32 mm. «mat! geaeidinet; bie l^ottänbifc^e toutbe 1602 mit 6,2 «ülill. ^oüänbifd^et

©ulben gegtünbet; 1795 enbete fie mit 15,2 miU. miba unb 127 Wiä.. fl. «Paffiöa.

9lu§ gtofeen üleebeteigefd^äften toaten biefe ^om^tanien '^aubtfäd^lidft entftanben. 2)ag

IBebütfniS gto^et gleidimä^iget ©eebetbinbungen Vtte biefe Kompanien in§ Seben

getufen; ba§ 93ebütfni§ be§ tegelmä^igen gtofeen SanbOetfc^t§ l)atte bie Soften im 17.

unb 18. 3al)tl^unbett gefd^affen. @§ toaten teils ptiöate, teil§ ftaattid^e ©topetticbc,

bie nid^t bet ^afdf)ine, nid^t bem gtofeen Kapital il^ten Utfptung üetbanfen, fonbetn

bem S5etfe]§t§bebütfni8, bem politifd£)en ^adlitatoecf bet ©taatcnbilbung unb bet Äolonial=

ettoctbung.
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3fnt 19. So^tl^unbert "^aften bie gleichen Urfad^en unenblic^ betftärtt auf bic S3er=^

fe'^rSorganijation getoirft; unb baju tarn nun ü^rerjeitS bie neue Stedinif: bie @i|en=

Bahnen, bie grofee @c^iffa:§rt erforberte foloffate Kapitalien, immer gröBere ßinl^eiten

ber Drganifotion. 3war begannen bie eiuäelnen @tfenba'§naftiengefeEjc|aiten mit
Ileinen ßinien; ber Straum, ba^ auf il^ren ßinien bie priüaten 9}erfrad)ter unb Söaggon»
16efi|er fonfurrieren fönnten, toerflüd^tigte fid^ rafd^; bie Äonlurrena ber fleinen ®eiett=

fd^aften füEt bie 3eit bon 1830—80 au8; bann erft mar bie SBerf^melpng ber fleinen

*a'^ngefeEfd)aften unabtoeislid^ ; gnglanb fam öon 353 auf 6 3lftiengefeHfc^aften,

?5?ranfretd^ 1846—1900 öon 33 auf 6; anbermörtg mürbe bie gin'^eit burd§ ben ©ieg
ber ©taat§ba|n erreid^t, toie im t'xeuBifd^^l^effifc^en Softem unb in ben anberen beutfd^cn

Staaten, ^n ben SSereinigten ©tauten ift man burd^ jatirelangen ^Banterott öon etma
ber |)älfte ber 33al^nen enblidf) 3U einigen menigen großen ©tiftemen ge!ommen unb
brei öon i^nen ^at (mit etma 60 ^lo be§ @ifenl6a:^nne^e§) in ben legten Sfa^ten ^. Morgan
au einer tl^atfäd^Iid^ bon 6—10 Sruft^ unb 23an!miIIiarbären be'^errfd^ten ^in'^eit

gebrad^t; fie tiaben fo biet Slftien biefer S^fteme gefauft, ba^ fie etma 180 000 km
Sßa^n mit 30 ^iEiarben ^lar! Kapital unb etma 600 000 SlngefteEten unb 5(rbeitern

bel^errfd^en. Unb burdt) biefelben ^erfonen ift bann im g^ebruar 1902 ber amerüanifd^e

©(i)iffa:^rt§truft mit etma§ über 1 ^iE. Sonnen ©d^ippar! entftanben, ber einige ber

midötigften engtifd^en ©df)iffa]§rt§fompanien mit be'^errfd)t; fein ^aubtämecC ift, bie grofee

amerifanifd£)e ©ifenba'^nfrad^t bon Sßeft nad^ Oft mit bem Däeangefd^äft nad§ Europa
unter eine ein'^eitlid^e ßeitung ju bringen. @r t)at aud^ mit ben amei großen beutfd^en

©d^iffal^rtcfompanien, Slotjb unb |)amburg»9lmerifa'2inie, bie aud£| etma§ über 1 ^iE.
Stonnage l§aben, ein für biefe günftige§ 3lbtommen über bie ©d)iffal^rtgberteitung auf
ber ganjen @rbe gefd^Ioffen. SBie bie Hamburg -3lmerita=@efeEfd§aft 1897—1907 an«

getoad^fen ift, fei furj burd§ folgenbe go^Ien beloiefen:

5lftiett= Cbliga» 9lfttöa p,,^„„ crr„r <rr.««o„,«^T ^Perfonal ^ßerfonal aSeförberung

mmomnmaxt * iximpfer bampfer betber
2)ampfern ©anjen m=k *^^^°"''"

1897 45 13,8 76,2 69 51 301507 4 000 2,3 73 089
1907 125 49,0 219,2 166 205 957 216 12 000 19 000 6,2 431955

3^ft fo bie 35erfe]§r8organifation eine immer größere riefenl^aftere gemorben, fo i)at

fie bod§ aud§ neben fid) ba§ mittlere unb !(eine ®ef(Jöft toenigften§ teitmeife nidtit ge*

fd^äbigt, \a an beftimmten ©teEen geförbert: in ber beutfd^en {Ju^rmertSberufSgenoffeU'

fd^aft gab e§ 1888 26 553 ^Betriebe mit burd^fd^nitttid^ 2,3 3lrbeitern, 1905 32 433
mit je 3,8 2lrbeitern. S)ie beutfd^en fleinen ©d)iffa^rt§betriebe finb 1888—1907 nad^

ber gleid^en ©tatiftif an ^a^l teils mä^ig, teil§ fefir ftarf gemac^fen, aber il^r 5öetrieb8==

umfang blieb faft berfelbe: 2,5—4 5lrbeiter auf einen SSetrieb. 9lo^ biel mel^r fönnen
toir öon bem größeren 2;eil ber ^anbel§- unb 2Birtfd^aft§gefd§öfte fügen, fie l^ötten big gegen
1880—90 l)aubtfäd§tidC) an Kleinbetrieben angenommen. S)ie foloffale gu^ölime beS

^anbel§ im 19. ^al^rl^unbert (auf 10 000 einmo^ner in 5]3reuBen 1845 97, 1895 240,
in ©aclfen 256 unb 637 ^anbeltreibenbe) erflärt fid§ bod§ mefentlid^ burd§ bie ^una'^me
ber Kleinf)änbler auf bem Sonbe, in ben Kleinftäbten, ben SJorftäbten, ber ßäben in jeber

©trafee, au§ ber 3unal)me ber ju^lreid^en ^Igenten, 3Jlafler, Kommiffionäre, ber ^aufierer,

ber Jpanbelgplf§berfonen ; in Slltbreu^en fann man offene ßäben red^nen: 1862 47 000,
1871 82 000, 1895 etma 200 000. ^n ganj Deutfd^lanb aäl)lte man

|)anbel§-- iitib «erfe^rsgefd^äfte 1882 1895

mit über 6 «^erfonen 26 994 50 231,
mit 1-5 iperfonen 246 413 450 913,
2lEeinbetriebe 429 825 454 540.

&mi^ liegt feit 1880 ber ©d^merpuntt ber 6nth)idfelung, tjor aEem a« 33- im
SSanfmefen auf ben großen ©efd^äften; unb getoiß ift bei ben fleinen l^eute eine ftarfe Über«

fe^ung bor^anben. 9lber toenn bie mit 1—5 ^^erfonen fid^ 1882—95 faft berboppelten,
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fann bieg nid^t Uo% \ai\ä)z ©nttotciclung , mu§ e§ innere h)trt|d)oftUd^e ^lottoenbigteit

fein: ba8 Heine lofate, in ber 5'lä^e ber Äunben befinbtid^e ©ejd^äft, Bleibt SSebürfniS

tro^ ber großen Rotels, ber großen 2öarenl§äufer, ber großen 35er|anbgejd§äfte , ber

großen ©en offenjd)aiten, ber großen 33anfen. konnte eS in S5erlin feit jetin ^ö^i^eti

ein gutes SGÖaren^ouS, toie Sffiertl)eim , auf SLaufenbe bon 2lngefteKten bringen, bie

Söaren^äufer befd^ränfen fid^ in i^ren J?unben bod^ nur ouf einen Steil ber gro§^

ftäbtifd^en .Käufer ; ^noo^) fagt bon ben amerifanifd^en, melir bie ^Jlobe, al8 bi» ©illig»

ieit fteigern il^re ©efd^äfte. 2)a§ SSorbtingen ber Äonfumbereine fd^afft eine anbere

9ied^t§form ber @efdt)äfte, ober lä|t äa^tret(|e fleine SßerfaufSftetten unb ^teingenoffen^

fd£)oiten neben ben großen Äonfumläben. S)ie 3;enben3 ber großen ^robuftionSgefd^äfte,

ben ^onbel an fld£) ju nefimen, 3toifd^engUeber be§ .^anbelS auSjufd^alten, "^at mand^e
bischerigen mittleren ÖJefd^äfte überflüffig gemad£)t; aber bod^ nur in beftimmten SBrand^en.

2)ie größte, angefe'^enfte amerüanifd^e (5dt)u'^fabrif, S)ougla§, l^at 70 au§fd§lie§lid^e 9}er«

fau|eftetten , aber 11000 felbftönbige (Sd^u^läben führen S)ougla§f(^ul§e. SOßeitauS ber

größte 2:eil aller ©d^ul^fabrifate bort gel)t burd^ @ro^^änbler on ©etailtäben. S)a§ gro^e

SJerfanbgefd^äft t^ut öielen ßäben ber ^leinftäbte ©d^aben; aber bie IRe^^r^a'^l ber ^Utenfdt)en

toitl bod§ öorl^er fe^en, toaS fie laufen, .^urj, bie neuefte Umbilbung unb .ß'onjentrationg«

tenbenj ift bebeutfam; ber rüdEftänbige Mein'^anbel ge|t jurüdE; aber ein fe!^r großer

Sieil U)irb bleiben, teirb fid^ ^eben ; eine SlrbeitSteilung ftnbet ftatt : ein @lei(i)gett)id^t§*

juftanb tritt ein, toeil häufig ben SSorteilen ber SSergrö^erung. njelcl)e oft äugleid^ !öer*

teuerung burdf) ben großen ^l^iparat bebeutet, anbere Vorteile be§ fleinen örtlid^en Saben«

gefd^äftS gegenüber ftelien, bie fidt) bie Söage Italien.

3m 5banf gefd)äft ^at ber ©ropetrieb neuerbingS bie er'^eblicfiften ^ottfd^ritte

gemarf)t. S)er fleine ^ribatbanlier ber ^robina Kagt, bie Keinen 5lftienbanfen gelten

teiltoeife jurütf. 5lber au gleidier Seit l^aben bie genoffenfd^aftlidien Ärebitgefd§äfte S)eutfd^*

lanbS, bie alle im kleinen arbeiten, auf 10—15 000 zugenommen, ^ur ein Heiner ieil

ber SSanfen l^at fidl) ju 9liefengef(i)äften aufgefdl)mungen, toeil man leitenbe centrale

©teHen brauchte, toeld^e bie 9ltefengefd^äfte be§ @taat§frebit§, bie 9Iu§tanb§gefd§äfte, ben

Äonfurrenalampf auf bem SQßeltlrebitmarft beforgen fönnen. 5£)ie lieutige erfte, bie S)eutfd^e

Sani, tourbe 1870 mit 15 ^titt. maxt 5l£tienlatiital gegrünbet; 1895 toaren e§ 90,

1906 200 mit 97 ^itt. 9leferöen; mit ben i^r angealieberten 20 anberen 3lltienban!en

(je bon 1,5-75 gjiitt. War! Äa^ital) berfügt fie über 747 miU. 9JlarI, mit i|rem
unb bem fremben Äa^ital über 3325 5Jiilt. 9JlarI; il^r eigener ©efamtumfa^ niar 1895
37,9, 1906 85,6 ^iEiarben 5JJarf. ©ie '^atte 1895 in Berlin 16 ^e^jofitenfaffen,

befrf)äftigte in i'^rem 6entralgefd)äft 1005, ou|er:§alb 617 ^^erfonen; 1906 toaren eS ent=

ft)redf)enb 2593 unb 1503. hieben i!§r [teilen nur nod§ brei ät)nli^e gro^e SSonfen unb
©efamtbanfgruppen unb einige felbftönbige ©roPanlen mit 61—129 SOliU. 5Jlar! eigenem

Kapital. S)abei l)abeu bie ettoa 60 ben bier großen @ru|)pen angeglieberten Saufen immer
nod^ eine bebeutenbe lolale ©elbftänbigleit. S)te 9leid^§banf unb bie großen übrigen Ärebit=

inftitute (g)^pot'^efenbanfen, SSerfid^erungSbanfen ufro.) ftel^en für fic^. 3fn 5lltpreu^en

finb bie ^:pribatbanfgefc^äfte bon 602 (1861) auf 7000 (1895) ettoa getoac^fen; bon ben

leiteten beftel)en ^eute fidler nodf) 70— OO^'/o. 3ltte bie Heineren ©efd^äfte unb bie

großen ©pecialinftitute ^aben i§re befonberen Slufgaben, bie nid§t tool^l bon ben paar
©ropanfen übernommen toerben fönnen. ^n anberen ßänbern, j. 33. ben bereinigten

Staaten, ift — aEerbingä auf (Srunb einer fie begünftigenben ©efe^gebung — bie Qa^
ber Sanfen ebenfo getoadt)fen, als ber Umfang ber größeren: eS gab ^lationalbanfen 1865
1513, 1880 2090, 1904 5419; berid^tenbe ©taatenbanfen 1896 3708, 1904 6923 (faft

bie ^älfte mit toeniger als 50 000 5Dolt. ^a|)ital); baneben 4-5000 ^ribatbanfierS. —
S;ie 2)eutfd^e Sauf ift in 2)eutfd^lanb an bie erfte ©teHe gerüdft burdl) bie ©enialität

unb ben äöeitblicf itjrer S)ireftoren, burd§ bie gefd^icfte Serbinbung eines foliben, ber»

billigten .ffunbengcfd^öftS mit großartigen ©rünbungen unb einem fü'^nen 3luSlanb8.

gefdt)äfte. ©ie errang fid) baburdl) eine 3lrt ^lonot)olftel[ung; burd§ älmlid^e gort«

fd^ritte famen bie anberen toenigen ©roßbanfen boran, bie ^eute neben il^r ftelien, teils

fonfurrierenb , teils im SünbniS mit il^r. Db fie fid^ jule^t aud§ nod§ berfd^meläen
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unb fo baä 5Jlonopol fertig toirb? 06 bann S5erftaotIt(^ung§:|jt(inc !ommen? tuer toill

bag l^eute fagen. 2)a8 ©ejamtrejultat fd^eint aber junäci^ft ouct) l^ier mel^r eine 3lrbeit8«

teilung 3tt)ij(|en ben 9tiejen6anfen , ben großen, mittleren unb fleinen Ärebitgejrf)äften,

aU eine auf ber ganzen ßinie firf) boHäie^enbe gentralifation. 5Die @ef(^äft§unIoften

bei ben üliefenBanfen finb fel^r bebenflid) geroad^fen; roir Jommen barauf äurüd. —
^n ben ©eto erben tiaben fic^ größere ^Betriebe öon 1770—1850 l^au^tfäd^Iid^ in

ber x^oxjn gebilbet, bie mon feit ^Rarj fidt) geh3öl^nt ^at, al8 5!Jlonufaftur ju be^eid^nen.

2Ö0 man ftatt 2—4 15—30 SOßebftül^le in einem ©aale auffteüte, fiparte man S5au«

loften, 2iäit, 2luffidf)t; man fing teiltoeife an, fie burd^ med)ünijc^e Äraft ju betoegen;

man öerbefferte bie Söerf^euge, jetlegte bie 3lrbeit, fonlroüierte fie beffer, bermieb ^er=
untreuungen unb anbere ©dt)attenfeiten ber |)au§inbuftrie. Slber man l^atte in biefen

^Jlanufafturen, in biefm t)ergrö|erten SBetfftätten ober fleinen f^obrifen mit iltiren

5— 50 Slrbeitern bod) bielfad^ melir gefd^äft§mä|ige oI§ tedtinifd^e ßin^eiten. ^^xt

Saf^l ift lieute nod£) eine fel)r grofee, unb in fel)r toielen Steigen ber 5probuftion, in

ttjeld^en bie öoHenbetfte 9Jledt)anifierung unb ßentralifierung bes Betriebes au§ ted^nifdfien,

9lbfa^= unb anberen (Srünben nid^t möglidt) ift, toerben fie fict) aud^ fünjtig erl^allen.

2Ö0 bie neuere Sted^nif mit il)ren med)anif(^en Gräften, mit einem öoHenbeten ©t)ftem

ton 5lrbeitgmafd)inen bie getnerblidtie 5ßrobuftion ganj ergriffen, mo ber Slbfa^ im großen

gefiegt l^at, ba entftel^en bie eigentlid^en gabrüen al§ gro^e gefdtiloffene ©tabliffementg,

al8 einlieitlic^e riefenl^afte S3auanlagen mit möglic^ft paffenber 9leben= unb 3lufeinanber=

fügung ber 9iäume für bie einjelnen fid^ foIgenben5lrbeit§|jro5effe; fie finb rein nad^ted^nifd^»

gefdt)äftlid§en 9lüctfidf)ten angeorbnet, ba|in öerlegt, too bie 2lbfa|= ober ^^robuftiong'

bebingungen am günftigften finb. ©ie folgen teilmeife ben äBafferfräften, ber .^o^te, ben

@rjfd)ä|en, teiltoeife ben Orten, mo bie ted)nifd^e S3ilbung, bie SlrbeitSfräfte, bie entft)red§en*

ben Stt'eige be§ 5Jlafdf)inenbaue§ für fie om günftigften finb. Sie fon^entrieren fi(| an

toenigen ^^unften unb öerforgen öon ba ganje ßänber unb Erbteile. 3Son il^nen gilt, toaS

man meift öom ©roPetrieb überl^aupt fagt: l^öd^fte Slugbilbung be§ mafdt)inellen ^^rojeffeg,

]§aut)tläd^lid§ aud^ ber 2lrbeit§mafd^inen, größte ßrfparung an menfd^lic^er Slrbeit, meit=

ge"§enbfte 5lntoenbung fijen IfapitalS. 6ie erweitern fid§ in ben neuen 9ltefenunter=

ne^mungen au ganjen ©tabtteilen.

S)ie ftärffte Äonjentration '^at in S)eutf(^lanb toie anbermärtg bie Sifen« unb
©ta^linbuftrie erfal^ren, aber fie ift jungen S)atum8. S3i§ 1850 mar bie beutfd^e

ßifeninbuftrie bielfoc^ nod^ |anbmerf§mä§ig, jünftlerifd^, in fleinen SSetrieben organifiert;

man l^at gefagt, fie fei nod^ ein grunb^errlid^ = lanbmirtfdt)aitlid^eS 5lebengemerbe ^ur

SSertoertung unöerföuftid^er ,g)ol3moffen getoefen. S5on 1840—70 ge'^en in weiten Seilen

S)eutfd^lanb§ bie alten fleinen (äifenmerfe ju ©runbe. ^m nieberrl^einifd^^toeftfälifd^en

SSejirfe 'Ratten fid§ jur^eit ber äoüfreien üto^eifeneinful^r bie mittelgroßen @ifen= unb
äöalätoerfe gebilbet, um joHgefdiü^teS teures ©tabeifen ju madt)en. S)er eigentliche einfloß

jur SJergröBerung ber äöerfe ging 1850—90 öon ben SBeffemer*, 5Jlartin' unb Jl^omaS*

tjroaeffen au§, bie \iä) in 3)eutfc^lanb erft mäl)renb ber 2)epreffion öon 1873—90 burd^^

festen ; bie großen <^odt)öfen mit .^ofßfeuerung, bie fombinierten 2Berfe entftanben bamolS

auerft. ein beutfc^er ^od^ojen Jiatte 1842 13, 1900 322 9lrbeiter; äöerfe mit ae^n

unb melir ^od^öfen finb je^t nidt)t feiten, ^^lad^ ^etimann l^atten 1904 24 beutfi^e

Sonberter^ (2|^oma§)tDerfe burd^fd^nittlic^ 9167, 12 9Jlartinmerfe 3332 5lrbeiter. ßS ift

bag ^auptgebiet ber fogenannten gemifct)ten äöerfe, in benen öom @ra= unb .Kohlenlager

big ium fertigen ©to'^l» unb gifenprobuft, jo öeretnaelt fdt)on big aur ^Jlafd^ine unb Sofo«

motiüe bie S5ereinigung ge'^t; fie bietet große tedtinifd^e, toie öfonomifc^e 35orteilc: bie 9lug'

nü^ung ber .g)odt)ofengafe für bie .^eiaung, bag bringen beg l^eißen, flüffigen ©ta'^lg bireft

aum äöalawerf, bie große fjvad^terfparnig burd) örtliche S3erbinbung ber ^pro^effc, bie

©id^erung gleid^mäßigen guten 9^ol)ftoffeg unb mand^eg onbere nod§ erlauben biefen ge»

mif(i)ten Werfen teiltoeife bie boppelte ßeiftung gegenüber ben fleinen fogenannten reinen

aSerfen; fie bereinigen ?lrbeiterfd^aften bon 3000—15 000 Slrbeitern, ^apitalmaffen bon
10—200 Millionen ^art unb mel^r. SEmmer fügt Sööldfer feinen ^Betrachtungen über bie

©tal^ltoerlgfongentration bei, baß 1903 bie gefamten Setriebe ber beutf^en ©tal^l= unb
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©ifcnbcrutggenoflenfdiaften 34072 Betrugen, tooöon 20000 Keine ©(j^Ioffer toaren, unb ba^

öon ben 14 072 ©roPetrieben nur 4962 gemijd^te ^Betriebe tooren, unb faft 4000 jold^e,

bie nur 1— 2 Betriebsarten öerbanben. ^n ©ropritannieU'Sftlanb jä^lt ^acroft^ 1907

101 ^od^oienlompanien unb 95 ©ta^ltoerfe, tooöon 28 a^gteid^ ^odjöien beft^en. S)ie

iRiefenroerfc mit 40—150 ^JUEionen ^Jtarf Äa^itat finb bort erft in ben legten jel^n

Sfal^ren unter bem S)ru(I ber freien Äonfurrenj entftanben; 5. B, Sulfott), SSaugl^an & 60.,

je^t |e(^§ gro^e äöerfe mit 26 .^od^öfen, 80 5JiiEionen 9Jlarf 3lftienfa^jitat umfajfenb.

9lud^ bie norbameri!anij(|en Sliejentoerfe gepren erft ber 3ett öon 1890 bi§ jur @egen*

toart an. 9iad^ bem 6enfu§ tritt ba§ noci) nid^t fo l^eröor; man iof^lte 1880 699 ©ta'^I-

unb ßifentoerfe mit burd^fd^nittüd^ nur 197, 1900 668 mit je 330 5lrbeitern. Söte

fe^r bie neueften Sliefenmerfe nirf)t foroo^I gro^e Setriebe, aU. gefd^äftUc^ jur ©in'^eit

öerbunbene 33etrieB8fombinationen finb , möge ein SSIirf ouf bie größte beutfdt)e unb
bie größte amerifanifd^e Unterne'^mung un§ leieren.

2)ie ^xüpp\ä)tn SBerfe l^atten eg öon 1810—48 auf 72 5(rbeiter, 1866 auf 7455,

1895 auf 44 000, 1907 auf 64 354 gebrad^t. 3^r Kapital toar 1906 180 gj^ittionen

^arf 9lftienfat)ital (im .ffurfe fxä)tx 400 toert), in ber ^a^teSbilanj ftanben

475,9 «Dlittionen ^arf Slftiöa. S)ie 2QßerIe aeicftelen in fed^§ gro^e ©tal^Imerle, ^df^U

reidtie ©r^^ unb ^ol^tengruben , bie ©ermaniatoerft , 9ieebereien ufro. S)a§ ßentrum
beg @efd§äft§, bie offener ©uMta^lfobril bereinigt ouf einer ein'^eitlid^en x^iää)e öon
400 ha dtoa 60 felbftänbige Sßetriebe, öon benen 3. 23. bie ©aefabrif fo öiel @ag liefert,

hjie bie ©tabt 5}lündt)en brandet. S^el^men toir an, öon ben 64 354 3lrbettern fielen etwa

40 000 auf gffen, fo l^ätte jeber ber 60 SSetriebe burd^frfinittad^ 660 Arbeiter. Safe

anbere beutfd^e Söerfe einen älnlid^en Umfang erreid^ten, ift fdt)on baburd^ auSgefd^Ioffen,

ba§ fie nict)t nod^mal toie Bxnpp bie meiften ^eereSöertoaltungen ber (Jrbe aU Äunben
betommen fönnen.

S)ie 6arnegieö3er!e famen empor mit bem Übergang öon ber 5lntl^racitIol§Ie ju ^oU
bei bem .g)od^ofenfeuer; günftig gelegen unb frü^e bie öerfd^iebenen ©tabien ber ^robuftion

örttid^ eng öerbinbenb, ftetä mit ber neueften Xed^nif auSgeftattet, öerfolgten bie 6arnegic=

toerfe bie ^olitif, atte Trade ünions-ßeute auSjufd^tiefeen , bag ^erfonat furd^tbar an=

äuftrengen; aber neben fe^r ^ol^en Söhnen jebem an öeranttoortlidtier ©teile grofee 23e»

teiligungen einzuräumen. 2ln ben Pools (.Kartellen) nahmen bie äöerfe ftet§ nur öorüber=

ge^enb teil, traten im entfdE)eibenben "üJIoment au§, um bie anberen SGßerte ju unterbieten.

2)aS SSeffemerrol^eifen fc^toanfte in ^^ittSburg 1886—1900 amifd^en 10 unb 21 S)oII. pro

Sonne. 2tl§ bie großen reid^en ©rjlager an ben oberen ©een entbecEt toaren, bemäd^tigten

fid^ (Carnegie unb OiocEefeUer ber beften ßager auf 50 ^al^re unb organifierten mono«
poüftifd^e ©d^iffg' unb ©ifenba^nöerbinbungen nad^ bem ©tal^Ibiftrift : ber ©tal)Iprei8

fiel 1890 plö^lid^ öon 25 auf 15 S)oIIar§. ^n biefer 3eit unb mäl^renb be§ beginnenben

?luffd^n)ung§ 1897—99 bilbeten fid^ bie großen gemifd^ten äBerte ber 9{o]^ftoff=

probuftion (moau Carnegie gehörte) mit 33—99 ^iüionen S)olIar§ Kapital, foteie

bie großen 3ufönimenfd^lüffe ber @ifenöerarbeitung§inbuflrie (äBeifebtcd), üiö^ren,

23rüctenbau) öon ä^nlid^er ©röfee. Unb aU nun bie neue ilrifiS öon 1901—03 fam,

entftanb aEgemein bei ben ©ta^lmerfen biefiofung: toir muffen unä !§elfen burd^ 9ieu=

grünbung öon Sßerarbeitungätoerfen, unb Bei biefen bie umgetel^rte: toir muffen ©rj;

unb Kohlenlager unb ©ta^lmerfe un§ angliebern. (Jine furdt)tbare Überprobultion

brol^te. S)a ^If 5Jlorgan, inbem er 9—10 ber größten gemifd^ten ©tal^lroerfe unb
ber größten S5erarbeitung§tompanien (barunter 3. 23. bie Tin Plate Company, eine

SSereinigung öon 40 3lftiengefeIIfd^aften) jur United States Steel Corporation 1901
burd^ 2lftienäufammenfau! bereinigte; fie ift feine „Operating Company", fonbern ein

„Holding trust", eine ein'^eitlid^e ^yinanaleitung au gleidl)mafeiger ©eminnöerteilung;

bie Ißereinigung umfafet 213 einaelne grofee SBerte, bie im übrigen felbftänbig

bleiben, aud^ untereinanber faufen unb öerfaufen, eigene Sleferöen l^aben. ©ic

]|atten 1906 1500 ^ill. S)ptt. nominale^ Kapital, tooöon aber etwa 500 Common
Stock finb, al§ SBaffer (Überfapitalifation) ^n beaeid^nen fmb, im Äur8 aii'if^en

15 unb 40 "/o fd^manfen. S)ie Korporation :^at aufeer a^^ilreid^en Beteiligungen an
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anbeten Untexne^mnngen 78 ^od^öfen, 41 35ergtt)erfe, 112 ©d^iffe auf ben Seen, im
ganaen 181 158 ^Ixbeiter. SSerteitt man biefe unb bie 1000 ^iH. ^oK. reeHeS Kapital auf

bie 213 Söerfe, fo !ommen auf jebeS 845 5petfonen unb 4,7 ^itt. S)oü. ,
gteid) ettoa

18 WiU. ^at!. Sin ber norbamerifanifd^en ©efamteifen» unb ©ta'^I^jtobuftion , am
ßräbefi^, ber ^ofgerjeugung ufm. ift bie Steel Corporation jtüifd^en 38 unb ll^lo

beteiligt. S)ie Slngeftettten unb 9lrbeiter finb mit 123 466 5lftien, bereu ßur§ i'^nen

ju 81 garantiert ift, Beteiligt. 6d)ted§te unb gute ^at)re toedifelten öon 1901 !6i§ je^t.

^m ©anjen ^at bie ßeitung aber boc| öerftanben, bie ©efamtlage au öerBeffern , menn
au(^ bie je^ige .^rifiS fditoer auf ben SLruft brücCt. 5£)ie nie gana öor'^anbene 5Jlonot3ol'

ftellung ift burd) ^leuentbecfungen öon <5ralagern unb neue ©rünbungen elier ^eute

eingefd^ränft at§ 1901-03 (Sergtunb).

^n ber feineren Sifen* unb ©ta'^ltJerarBeitung '^aBen bie gana großen SSetrieBe

liauptfäc^lid^ ba gefiegt, tno gro^e ^probufte (.Kanonen, Ärieg§fd§iffe, Sofomotiöen, gro^e

^Paffagierbampfer) unb gro^e SSefteHer in f^rage fommen; mo ba§ nid^t ber i^aU ift,

ba ift roo^l .^anbmer! unb |)au§inbuftrie aurücfgegangen, aber nid^t öerfdfimunben ; bo

Italien fiel) Mittelbetriebe unb getoiffe f^ormen ber ^au§inbuftrie aiemtid^ unöerönbert.

©d^toara unb ö. ^aUe füliren 1902 109 leiftung§föl)ige grofebritannifd^e SQßerften an;

45 !§aben fe über 1000 Slrbeiter, bie anberen je einige l^unbert. Unb bon ben gana
großen englifdfien äöerften mit 2500—30 000 toirb feftgefteüt, ba^ fie melir unb me'^r

neben fic£) eine fe'^r breite @rgänaung§inbuftrie tjon mittleren @ef(^öften in§ ßeben

gerufen i^aben, bie i^nen einaelne Mafdt)tnen, Steile ufto. liefern. Slud^ in S)eutf(^lanb

beginnen bie großen 2Berften eine fold^e „Fittings=;^nbuftrie" neben fidt) a« begünftigen.

S)ie beutfc^e ^eruf§genoffenf($aft für Mafdt)inenbau unb Äleineifeninbuftrie fat 1905
7355 Setriebe mit burd^fd^nittlidf) je 26 ^^erfonen; biefer S)urd^fdönitt entfte^^t burd^

bie großen betriebe bon Saufenben, unb bie bieten aß'^lteid^en Äteinbetriebe bon 2 bi§

10 5perfonen. ©ana ätinlic^ ift e§ mit ber 33ronäe*, ©olb* unb ©ilbermareninbuftrie

:

einaelne gro^e f^o'öi^ilen init |)unberten bon Slrbeitern; baneben bie aalilreid^en Mittel*

unb Äleingefd^äfte in Dffenbad§, ^Pfora'^eim, ©münb, bie unberänbert fortbeftel^en. S3on

ber ©^effielber Mefferfabrifation meift ^a^laä} nad^, bafe je für beftimmte Steile ber

^robultion bie }^abxit mit mafd^ineEer, bie mit l§anbtoerl§mä|iger Steclinif, ber S5erlag

unb ba§ ^anbtoer! fortbauern. 2)ie Mannigfaltigleit unb ber Söed^fel ber 9tad§frage

in ben Slrtifeln, fotoie bie bittige |)anborbeit fül^rt er al§ bie Urfad^en an.

S5or l^unbert S^aliren mar bie Stejülinbuftrie nod£) ba§ erfte unb midfitigfte bewerbe

unb neben ^ol^le, ©ifen unb Mafd^inen fielet fie l^eute nod§ an ber atoeiten (Stette beS

gemerblid^en Seben§; ilire tecf)nifdf|en i^ortfc^ritte finb bie bebeutenbften (öergl. ©.217);
nirgenb§ ^at bie Maf^ine fo bie raenfd()lid§e Slrbeit erfe^t; fie gilt aU ber 2^t)pu§

moberner ©rofeinbuftrie. Unb bod§ ift bie 3a^t ber auf eine englifdE)e S3aumtt)ottfabri!

lommenben 2lrbeiter 1850—90 nur bon 171 auf 208 ^erfonen (3iurafdE)e!) geftiegen.

S)ie englifd^cn S3aumtDottfpinnereien ^aben fid^ fel^r bergrö^ert, 1900 auf 80 000 ©pinbeln

burd^fd^nittlid§, in jJ)eutfct)lanb erft auf 25 400, einzelne bi§ 200 000 ®))inbeln neuerbing§;

aber fie beftelien bann meift au§ mti)xnm @tabliffement§, bie ebenfo gut getrennt fein

fönnten. (Semifd^te 2öer£e finb nid§t fel)r biele borl^anben; in Sancaf^ire finb 935 fjobrifen,

bie nur f^jinnen, 950, bie nur meben, bloB 438, bie beibe§ berbinben. ©rö^te S^jeciali»

fierung lierrfc^t; bie ^^örberei, bie 35leid^erei, ber .^anbel mit Saumtootte, mit ©efpinften,

mit (Semeben, att baS finb befonbere ©efd^äfte. S)ie Söebefabrüen l^aben eine mittlere

@röBe: 431 .^raftftüfile auf je eine. Unb bie SSaumtoottinbuftrie ift biejenige Stejtil*

inbuftrie, toeld^e fid£) am meiften fonaentriert l§at. S)ie 2)urdC)fd§nitt§gröfee einer Mafdf)inen*

toeberei ift nad^ ^a§bad§ in ßnglanb für SSaumtootte 431, für Kammgarn 166, für

Studf) 60, für ©^obbt) 52, für ©eibe 27 Mafc^inenftü^le. 9lud^ in ^refelb Ratten 1906

bie 117 ©eibenfabrüen je nur 82,5 Mafd^inenftü'^le. 2)ie SöoUfpinnerei ift gegenüber

ber Sßaummollfljinnerei nur gana befd^eiben; bie englifd^en ©treic^garnfpinnereien Ratten

burdf)fd§nittlid§ 1900 2237, bie Kammgarnfpinnereien 5060 ©pinbeln, bie entfprec^enben

beutfd^en 2009 unb 2150. S)ie norbamerifanifc^en, in atten mottinbuftrietten SttJ^iö^n

tl^ätigen gfabrüen Ratten burd^fdinittlid^ 1880 43, 1900 67 2lrbeiter, probuaierten burd^*
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fd^nittlid^ i&l^rüe^ 80107 unb 114425 3)oIIar8 an ^robuftentoett. 2)o§ ftnb «mittelgefd^äfte.

S)ie ©tatifttt unjerer beutfdien XejtilBerufSgenoifcnfdiQften le^rt ö^nlid^eS: bie Unternel^mer

ber ©eibenbcTui«fgenofjeni(^att 16ej(i)äftiaten 1888 je 74, 1905 je 37 Slrbeiter. — S)ic

großen 'älmalgamietungen ber legten ätoanjig ^af)xe in ber englijd^en Scjtilinbuftrie,

bie ^acroftt) jd^ilbert, üon benen mir Soatg |d)on ertoät)nten, finb lauter truft^

artige, Äonfurrcnj auT^ebenbe 3ufßninienfajfungen gleid^er ©Genialitäten, toeld^e bie

alten ©injetgejd^äite unb i^re Sted^nif untieränbert liefen, ]o j. S. bie Cotton Spinners

and Doublers Association bon 1898 mit 31 f^abrifen, bie Calico Printers Association

tjon 1899 mit 59 f^irmen; bie le^tere ]^at ein S)ireftoren=5parloment üon 80 3JlitgIiebern,

fie tiat 128 |)auptüerfäufer mit langjätirigen Äontraften befeffen; fie fonnte mit biejer

SSerjafjung erft gar feine Siöibcnbe, bann me'^rere ^af)xz nur 2V2 "/o errieten.

3lu^ einige ber (Seroerb^^meige, bie in i^rer Sted^nif fett 40 Sfa^ren enorme

iJortld^ritte mad^ten unb bamit an beftimmten Stellen 9tiejenetabUffement§ entfielen

ja^en, jeigen bei nät)erer 33etra(i)tung, ba| biejer ©ieg bod^ nur ein |)artießer ift: ]o

bie ^örauerei unb ^RüHerei. ^n ber SSrauerei t)err|c§te 1800—1870 nod^ bie familien=

f^aHt .!paugtrunfbrauerei unb ber |)anbroerfebetrieb tor: in 5j}rcuBen gab e8 nod) 1853
10 068 gewerbliche, 7963 nic^t getoerblid^e Brauereien unb 18 577 fteuerfreie ^auötrun!^

probu^enten; 1871 toaren bie erftgenannten auf 7598 ^erabgegangen, öon benen noc^

6000 unter 1000 gentner 5JtaIa jätirlid! öerbraut^ten. Sßon 1870 bii |eute lamen bie

großen Slftienbrauereien auf; aber 3. 33. in 33ot)ern gab e§ 1882 unb 1907 noc^ 7100 unb
6478 Brauereien, bie unter 100 §e!tar Wa^ öerfotten, nur 82 unb 105, bie e§ über 10 000
brachten. 5Die beutfd^e Brau genoffen fdtiaft für UnfaUberfic^erung aäl^lte 1905 9393 Be^

triebe mit 108 565 Slrbeitern, alfo auf einen 11,5. ^n ©nglanb na'^m bie Qa1)i ber

licenjiierten, im ©anjen mobern eingerid^teten Brauereien bon 1886—1906 bon 17110
auf 5142 ab; aber eä giebt noi^ 11—12 000 ni(^t befteuerte Brauereien. Unb bon ben

5142 finb nur 307, bie oI§ 3lftiengefettfd§aften an ber 2onboner Börfe notiert toerben, bon
bereu 270 unter 1 «ölitt. £ Kapital ^aben, neben 21 mit 1—2, 16 mit über 2 miU.
f)abtn, Wobon aber nur ein gemiffer Xeil eingeja^It ift ; biefe 16 Sliefenbrauereien !§aben

70 mm. £, bie anberen 291 112 mUl. £ Äa^ital. S)ie großen 3lftienbrauereien,

bie über 100 000 Barel§ Bier mad^en, 1897 43 an ber 3a^l, brauchten 28,3 5JliÜ.

bie übrigen fteuerja^Ienben 6800 Brauereien brandeten 33,8 ^itt. Bufl^et ^nalj.

S)ie erfteren finb bie, meld)e einen nationalen ober SGßettruf l^aben, l^o^e greife errieten

;

i:^r Bier fonn ba'^er :^ol)e JranSportfoften tragen, ba§ anbere Bier bon ben Mittel*

brauereicn l^at in ©ngtanb unb anbertoörtS '^öi^ftenS V»— Vs be§ ^reifes bon
jenem, fann nur Solalabfa^ l^aben, fc£)liefet aber für atten getoöl^nlidfien Äonfuni aud^

ba§ teure Bier ber großen Söeltbrauereien au§. S)a§ toirb um fo me'^r fo bleiben,

als aud) biefe Brauereien meift je^t ted^nifi^ nid§t fd§led§t eingerid^tet finb.

ä^nlid^ bie 5Jtüüerei. 2)ie alte 5Jte^enmüEerei, bie alte fteine 2öinb= unb
2öaffermül)le gel)en jurüdE, befonberS in ber '^ii^t ber ©täbte; bie getoerblid^e 3Jlül^le,

bie ©etreibe lauft, Wi^i berlauft, nimmt ju, befonberg bie S)am|)fmü!§le , aud§ bie

befferen SBaffermül^len. Bor allem in ben ®etreibeejport= unb ^»ntportl^äfen ^ben fid^

ganj grofee S)amt)fmüt)len gebilbet, in Snglanb ^uiitfäd^lic^ in ^uH, bie größte mit

0,95 Mia. ü'ÄatJital; e§ befielen 14 grofee ^firmen, eine ^oX burdifd^nittlid^ 4,8 gjiill.

«mar! Äa^ital. S)ie englifc^en 2Jla^lmü§len ^ben 1873—1903 bon 15 000 auf

9000 fid^ berringert. 2lber baS bon ber ©ee ettoaS entferntere |)latte Sanb fd^iclt

fein betreibe bod^ nid)t in bie großen (See^afenmü'^len , fonbern lö§t e§ in ber 9iäl^e

berma'^len: man rechnet in ßnglanb je^t 1000 erftflaffige 9ioEermüt)len (mit ©tal^t»

toal^en) unb 9000, bie mel^r ober Weniger ebenfo eingerid^tet finb. S)iefe ^Dtittelbetricbc

muffen bleiben, bort toie bei un§. S)ie beutfd)e ^üUereiberufSgenoffcnfd^aft l^atte 1903
30 273 Betriebe mit 65 757 2lrbeitern, alfo bur^fd^nittlic^ 2,1 5perfonen auf einen.

S)ie Urfai^en finb biefelben.

^it all bem foHte nur gejetgt toerben, ba^ ber ^^ortfd^ritt jum ©roPetrieb ein

fcl^r berfd^iebener ift, bafe \oo%\ .^leinl)anbn)erl unb ^auSinbuftrie bielfad^ berfd^winben

(bod^ auc^ nid^t überaE), unb ba^ bie 9liefenunterne^mungcn nur an beftimmtcr ©teile
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fiegen, bie mittleren ©efc^äfte öielfad^ neben il^nen bleiben, ^m ©anjcn abet ift fidler

bie groBe Umbilbung nod^ nid^t öottenbet; fie ift in ben S^ereinigten Staaten unb
@nglanb weiter, aU bei un§, bei un§ toeiter, al§ in t^ranJreic^, Dfterreic^, ^tu^lanb,

3ftalien. S)te entf)uftaftij(^en SSer^errlid^er be§ ©ro^betriebä, h)ie ©ombart, ©inälieimer,

©c^uläcööberni^, l^aben mand^eS übertrieben, neuere Unterfuc^ungen , toie bie öon
^a§bac§, Änoo^J, Mocroftt) [inb üorfidtjtiger unb objeüiöer. 9i;i(^tig ift, tt)a§ ©inj*
lieimer unb ©ombart borüber fagen, ba^ bie @etoerbeftatiftif mit il)ren reinen $erjonal=
^al^len oft ine filiert. Sommer toitt ic^ ^um ©d^Iu| au§ ber beutfc^en öon 1895 ein ^aar
3a|Ien nod^ anfügen; aber fie auct) ergönaen burd§ unfere 33erufggenoffenfd^ayt§ftatiftif.

2ln getoerblidCien ©roPetrieben mit über 50 ^erfonen (in ©ärtnerei, i^ijd^judit,

©etoerbe, Sergbau, |)anbel unb ^exh^x, wie fie unfere @etoerbeftatifti£ jufammenfa^t)

aäpe mon in S)eutf(|tanb 1861 etwa 4000, 1875 7800, 1882 9900, 1895 18 955;
on 9liefenbetrieben mit über 1000 ^erfonen 1882 127, 1895 255; aber 5poft unb
ßifenbal^n finb babei nid^t mitbegriffen; bie Sliefenbetriebe wären um ein i^ünftel ^df^U

reid^er, wenn bie kombinierten ©ro^unternel^mungen al§ ganje unb nid^t in i^ren

einäelnen Steilen gejäl^lt toären. ^n ben ßJroPetrieben arbeiteten aber 1882 öon 7 WiU.
^erfonen 1,6, 1895 öon 10 miU. 3 miü. gügt man nod^ bie 3Jlittelbetriebc öon
6—50 5perfonen au ben (SroPetrieben, fo toaren bieje SSetriebe 1882—1895 öon 121000
ouf 210 000, il)r gJerfonal öon 2,9 auf 5,4 ^iü. ^Dlenfd^en geftiegen; mit ber «Poft

unb ben (5ifenba|nen wären eg ettoa 6 5!Jlitt. betrugen bie 5mein= unb Kleinbetriebe

auc§ nod^ 1882 2,8 mit 4,3 ^Utill., 1895 2,9 mit 4,7 gjliE. «ölenfd^en, fo lag bod§ ber

:perfönli(^e ©df)Wer:punft ber gewerblid^en ^robuftion fd^on 1882, nod^ melir 1895 auf

ben größeren 33etrieben mit 6 unb melir 5|}erfonen; ilirer 5probuftiö£raft nad^ finb bie

gro|en 33etriebe natürlid^ toett überlegen, fd^on toeil fie ganj anberS mit 5Jtotoren unb
j?raitmaj(^inen au§geftattet finb. 9ted^net man bie ^^^jerbelraft in ben ©rofebetrieben 1895
äu 15 ajlenfd^enfräjten, jo öerfügten fie ftatt über 3 über 41 gjliU. Kräfte, alfo

über bie 6— 7fact)e !^ai)i ber fämtlidt)en übrigen Gewerbebetriebe.

Unfere beutjc^e ©tatiftif ber gewerblid^en 2Öeruf§genoffenfd)aften aälilt in ber .^au^t*

fad^e bie ^Betriebe, bie nic^t blo^ ^Jlenfd^enfraft anmenben unb bie mel^r al§ ael^n Slrbeiter

umfoffen. ^^xt ©efamtaa^l war 1888 350 697 mit burc^fd^nittlid^ je 12,3, 1905 637 611
mit burd^fd^nittlid^ je 12,8 Slrbeitern. Stiele einaelne 3a^^en barau§ t)abe idt) fd§on an*

gefüt)rt. 2)ie ©rgebniffe beWeifen bod^ untoiberleglid^, 'Da'^ neben bem 2lnwad^fen einer

mäßigen 3o^I öon ©ro^^^ unb 3ftiefenbetrieben bie Kleine unb -ülittelgefdliäfte fid^ unöeränber;

erhalten, ßigentlid^e .g)anbwerler finb in biefer ©tatiftil öon 66 ©enoffenfd^aften nur
toenige: e§ ift eine ©tatifti! ber mittlem unb großen Sfnbuftrie. 2lEerbing§ ift nid^t

aufeer aä)t ju taffen, ba^ bie @efe^e§önberungen öon 1902 fowie bie folgenben 5Bunbe§ratS=

bejd^lüffe in ben legten 3fat)ren im ©inne ber ©inbeaie^ung ber kleinen Setriebe erfolgten;

aUe Schloff err, aEe ©d^miebewerjftätten a. 33. finb je^t einbegriffen. Slber aud^ 1888
bis 1901 flieg ber Setrieb nur öon 12,3 auf 13,3 5lrbeiter.

143. S)a§ gefellfd^aftlic^e Problem be§ @roBbetriebe§. 3wei big

fünf 5ßerfonen au gemeinfamer 3lrbeit ober au gemeinfamem Seben in bauernber f^orm

au öerbinben, ift immer jd^on nid^t gana leidet gewefen, wo nic^t befonbere f^m^jat^ifd^e

Sanbe, Unterorbnungg= unb Streuöerliältniffe ober derartiges fie öerfnüpfte. 2lber

ael)n, l^unbert, taufenb fo au öerbinben, ba^ fie ol^ne au öiel üicibung unb Konflifte

aufammenwirfen, fiel) in einanber paffen, eini^eitlic^e ^toecEe tiarmonij^ öerfolgen, l^at

bei aEen Kennern beg ßebeng unb ber menfdl)lidt)en ©eele ftetg alg ein focialeg Kunft*

Werf gegolten. 5Die Sippe unb bie patrian^alifdie ^^amilie, fpäter bie ©emeinben, bie

lird^lid^en ©enoffenfd^aften, bie militärijd^en Körper, enblid^ ganae Staaten au organifieren,

bag war ftetg ein unjagbar fd^wierigeS ^Problem, an bem oft 3fl^Tf)unberte öergeblid^

arbeiteten ; eg ift erft nad^ langen Serfuc^en ber ©itte, bem Üted^t, ben Sfnftitutionen ber

f)ö\)tx ftel^enben 9laf|en unb Söller gelungen. ©oEte eg leichter gewefen fein, S)u^enbe,

.g)unberte, je^t bereitg Slaufenbe im ©ropetrieb au einl^eitlid^er 5lrbeit au öerbinben?

äßir fa^en, ba^ bie gamilienwirtjdtiaft, bie patriarct)alijc^e ©ewalt beg ^augüaterg

über Kinber unb ©efinbe unb ber on ©teEe öon ©lloöerei unb ^örigfeit tretenbe freie
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3lr6citgbertrag bic ©runblage für bic 3lu§BiIbung beS neueren ©roPetrielbeS toor. Unb
too e§ fid^ um ©efcS^äfte öon mäßigerem Umfang l^anbelt, reid^en bteje Srabitionen unb
9iec^t§beaiel^ungen aud^ au8, eine fteinc 3^^! öon Slrbeitsträften ju bem einlieitlid^en

3ufammentoirlen , toie e§ ba§ ©efd^äftäleben erforbert, ju bringen, wenn aud§ bie

©dCiroierigfeiten in bem 5JlaBe fid§ fteigern, toie ertoad^jene, ber^eiratete ^Jlitarbeiter in

ben Äreig eintreten, toie e§ fid^ um berfd^iebene klaffen unb Menfd^en, um gune^menbe

Sfntereffengegenjä^e l^anbelt. 3öo aber 50—100 unb mei^r ^perfonen in 33etrad^t fommen,
too bie 3i'^I f^<^ Qor auf jtaujenbe fteigert, ba ift bie redete Organifation unb Sigci^jlin,

ba§ |)ünftlid^e unb fidlere i^neinanbergreifen fo bieler öerjd^iebener 5}lenfd§en mit teil»

toeife niebriger SSitbung, mit [tarfen ßeibenfd^aften unb getoedftem ©elbftgefü'^l nid^t

leidet 3U erreid)en. S)ie Slnf^jrüd^e an |)er|önlid^e f^reil^eit, ad^tungSbotte SBe^anblung

too(^fen; unb im jelben ^a^e mufe im 9{iefenbetrieb bie ©l^rlid^feit, bie Unterorbnung,

bie ^4^ünftlic£)!eit, bie Kontrolle ^uue'^men. @ine |)ierard^ie bon Stellungen unb Slmtern

mufe fid^ bilben; fompUjierte @e|d^äft§* unb 3lrbeit§orbnungen muffen t^atfäd^lid^ ent=

[teilen, fcdriftlid^ fijiert toerben unb in gteifd^ unb SSIut übergeben.

Unb ber f)eutige ©roBBetrieb l^at nid^t bie 3lDttng§getoalt ber ©emeinbe unb bc§

•©taateg, er berfügt nid^t mel^r über ©Ilaben unb |)örige. 2lu§ einer ©umme freier,

ftetS toieber lösbarer S5ereinbarungen baut er fid^ auf. 6r bertoenbet bie Übermad^t

be§ 9leid£)tum§ über ben SSefi^Iofen; ober biefe fdE)tägt ju leidet in SHeijung unb 5!Jli^*

ftimmung um, toenn nidE)t bie (eitenben 2Ränner burd^ überragenbe @eifte§fräfte , ted^«

nifd^e unb faufmännifdfie ^äl^igfeiten , burd§ •DrganifationStalent , richtige ^enfc^en=

be^anblung, gut ineinanber greifenbe Sinrid^tungen, geredete SSeja^Iungsmet^oben einen

bauernben ©inftang l^erfteKen.

Sluf biefem ©inflang, auf ber SJoEfommen'^eit ber inneren Organifation, auf einer

focialen unb maffent)f^d^otogifd§en fdt)toierigen 3^nein§bi(bung berul^t ber gortfd^ritt be§

@ropetriebe§ , natürlicf) neben bem ted^nifdf)en 5ortfd£)ritt unb ber gelingenben fom*

meraieEen ©inglieberung jebeS großen ©efdt)äft§ in ba§ ©anje ber SBolf§toirtfd^aft.

2)iefer ßinftang ift immer me^r ober toeniger ba§ |)erfönli(^e SBerf ©ingelner, ber

SSegrünber, ilirer 9ladt)foIger, ber 6|ef§. Unb e§ ift ffar, ba^ ba§ ^Problem ber Drgani»

fation an ©d^toierig!eit roäd^ft, um je größere Söerfe e§ fid^ l^anbelt unb je mel^r fie

|)lö^üd^ auö frifrfier SBurjel gefd^affen toerben foHen. 2)ie ^elirja^l auä) ber heutigen

gro|en SBerfe ift ja au8 fteinen Slnfängen entftanben; aud^ bie SRe'^rjol^l unferer

Slftiengefeüfd^aften, unferer SruftS : eine ßerntrubpe bereits jufammengetoö^nter 5!Jtenfd§en

ift eine geiftige .^raft, bie toeit über bie fummierte Äraft ber Sfnbibibuen ]§inau§ge^t.

6iner unferer beften beutfc^en ©ro^unterne^mer, 3lbbe in Sfena, l^at biefe SCßa^rl^eit

5ur @rllärung be§ Unterne|mergetoinn§ überl^aupt l^erange^ogen. Unb fie ift fidtjerüd^

eine feiner äßur^eln. @r fagt, in einer gut geleiteten Unternet)mung ftedft eine feit Sfa^ren

unb 3fa^Tiel^nten angepuite unb fid^ ftet§ berme^renbe geiftige Äraft ; bie ©ctool^n^eiten

atter ^beteiligten, il§rc ßinfd^utung erzeugen übereinftimmenbe eintriebe, bie aug ber

SBergangcnl)eit ftammen, bie ©egentoart befrud^ten; ber in bem ©rofebetrieb gegenüber

ber mbibibuell ifolierten Slrbeit fid§ bilbenbe 9Jie^rtoert entfielt eben baburd^, ba| nid§t

ein äufammengeloufener Raufen bon ^erfonen, fonbern eine ©ruppe bon feit Sagten in

Übereinftimmung gebrod^ten Gräften äöerte fd^afft. S)aburdt) entfielt minbeftenä eine

«öerboppclung ber ^Probuftibität.

©0 re^t 3lbbe bamit "^at, fo toal^r bleibt e§ baneben, ba^ bei ber ßnttoicEetung

unferer f)eutigen großen Unternehmung jtoei gfeid^ natürliche unb nottoenbige jEenben^en

miteinanber Iäm|)fen. 5luf ber einen ©eite fte]§t bie june^menbe ^robuftibität infolge

ber bon 3lbbe betonten pfljd^ifdt)en ^onjentrationgpro^effe, infolge ber S5erbilligung

unb SSerbefferung ber SOßaren burd^ ted§nifc§e gortfd^ritte, burd^ 3)laffent)robuftion unb

fteigenben 5tbfa^; ba'^er bie fteigenben ©etoinne, bie freilid^ teiltoeife aud^ i5olge einer

getoonnenen 5)lonopolftettung, einer S5er£el§ribel§errfdf)ung, eineä ©(^u^jott§ fein fönnen.

?luf ber anberen ©eite ftel)t, bie ©etoinne fd^mälernb, bie Verteuerung ber ^Probuftion,

toeld^e {^olge be§ bergröBerten |)erfönlid^en 5Jtec§ani§mu§ , feiner inneren 9teibungen,

feiner ÄontroÄcn, feiner SSureauIratifterung ift. 3Jlan l^at biefe ©c^roierigfeiten unb
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Sßetteuerungen be§ ©roPetxiebä leugnen toollen; aber ba^ e§ immer jc^toieriger toirb,

bie red)ten Männer für xi)xt Seitung 3U finben, ba^ man i'^nen Sfa'^regeinna^men bon
0,25 big ju einer ^HiHion ''Ulaxt geben mu^, ba§ fie ent|pred)enb i!§rer ©elten'^eit

bamtt nod^ nid^t entfpredienb bejatilt jeien, gab man in ber amerifanifcfien Xruftenquete

allgemein ju. @benjort)enig leugnet irgenb ein praftijd^er ®ejd§äit§mann, ba^ in ben

großen ©efd^ätten ba§ toac^jenbe ^^erfonal im ßo^* unb Äorrejponbenjbureau , in bcr

Sud^lü'^rung immer teurer toirb. 2)er ßeiter einer unserer größten 3l!tienban!en fagte

mir einmal : um febe UnregelmäBigJeit rajd§ äu Sage ju bringen, ^abe er ein jeiir Jompli*

jierteS SSud^ungSf^ftem eingefüf)rt; ot)ne bagjelbe löme man mit ber |)alfte beS ^erfonatS

au§. S)ie Ünterfud^ungen über bie fteigenben 35ern)altung§!often unserer berliner ®xo^>
bauten finb je'^r bele'^renb : ber Oieingetoinn ber S)eutfc§en 33an! ftieg öon 1871—1906
tnie 100: 344, i^re Unfoften toie 100 : 1240. 9Jlit einer ^ar! 3SermaItung§foften machten

bie ©roBbanfeu nod^ 1893 buri^jc^nittüd^ Umjä^e Don 3400—13 000 5Jlar!, 1902 nur

no^ 2300-5200 maxi 2luf 100 maxi 9leingetoinn fielen:

bei- ber ©eutjd^en S5anf 1871—73 28,9 «öl!. 1906 64,8 mt. |)anbel§unfoften,

bei ber S)i§fontogejeajc^aft 1871—73 5,9 = 1906 43,3 *

SDie Steigerung l^ängt pfammen mit ber 9lu§bilbung ja'^lreid^er, bie Äunben an=

jie'^enber Sepofitenlaffen, mit ber ^öl^eren Seja^Iung bon 2)ire!toren, 2lui[id)t§rat,

SSeamten ; ber SSeamte mürbe frü'^er mit ber |)offnung auf ©elbftänbigfeit ober auf

leitenbe SteEungen be^a^lt; ^eute Oerlangt er in feiner ^e'^rjatit befferen @ef)alt unb
für^ere SltbeitS^eit. S)ie fteigenben Umfä^e bei geringerem ©etoinn im ©iuäetnen :§aben

big je^t l§o^e 3)ibibenben unb '§ol§e Äurfe ber Slttien nid^t gel^inbert. Slber bog

betoeifen bie Sorten bod§, ba^ ber SHiefenbetrieb fteigenbe Unfoften l^at. Unb nod^

toic^tiger finb bie fteigenben ©diwierigfeiten überl^aupt. Söir betrachten fte unter brei

©efid^tgpunlten unb faffen babei bie brei -Hauptfragen ber inneren 35erfaffung ing ?Iuge.

1. 5Die neuere @to§unterne^mung toirb me|r unb melir unföl^ig, in ben .g>änben

inbibibuettcr perfönlic^er ©igentümer ju bleiben, toeil bereu :|3rit)ateg ©d)i(ifal fo gro^e

Slnftatten ju fe^r in ^Jlitleibenfc^aft äie^t. Äotteftiöe 5perfönlid§feiten treten an bie

©teile. 2. ^n ben (SroPetrieben fd^iebt fid^ ätoifd^en bie ßl^efg unb bie Slrbeiter eine

fteigenbe Slnja"^! Seamter, Sfngenieure, taufmännifd^er 3lngefteIIter, 2öer!meifter ; toie

foß i|re ©tettung, il^re Karriere, i|re Sßorbilbung georbnet toerben? S)er ©ro^etrieb
l^at liier bie gleidien f(i)ioierigen Stufgaben ju löfen toie ©taat unb ©emeinbe. 3. S)ag

9ledt)tgt)ert)ältnig ber fteigenben Slrbeiter^al^l bebarf einer reformierenben Grbnung, toenn

nidit bie Steibung unb bie .^onflifte l^ier ebenfo toie einft bei ber ©Itaöerei unb Seib^

eigenfd^aft ju einem ^un!te ber Unerträgüdl)feit, ber SBebro'^ung ber @ro§betriebe unb
ber ganzen ©efeUfd^aft füt)ren follen.

ad 1. ©eit ben legten 5000 3»ttl|^en berul^te überall ber toidf)tigfte Steil beS

.^ulturfortfd^ritteg auf l^errfd^aftlid^en Drganifationen ; unb biefe toaren immer am
leiftunggfä^igften , toenn einzelne baju Geeignete befahlen, eine fteigenbe Qd^l i'^nen

ge^ord^te. 2lber an einer toad^fenben S^))! öon ©teilen ^^at man bod§ mit ber 3eit oug

bem einen Seiter ein .^oEegium, eine gegliebertc toHeÜiöe ^erfönlid§!eit gemad^t, um bie

2eibenfdt)aften unb 5e|ler, bie ©infeitigfeit beg einen burd§ ben 6^ara!ter unb bie %nntniffe
mel)reier ju ergänjen, um bie befe'^lenbe ©pi^e ftetiger, bauer'^after ju mad^en, Sl^nlid^eg

fe^en toir aud^ in ber 2Bett ber toirtfd^aftlid^en Unternelimungen. ^eben ben ©injel^

unterne"§mer, toeld^er für bie me^x^at)l aller {(einen unb mittleren betriebe '^eute nod^

feine unjtoeifel^aften SJor^üge !§at, treten fucceffib on bie ©pi^e ber größeren Unter«

nelmungen lolteftioe $erfönlid§feiten.

2)er unternel^menbe einjelne ,g)anbtoerfer, Äaufmonn, ßanbtoirt unb ^abrifant l^at

als @efdl)äftgeigentümer unb Setriebgleiter, too bie 2ed6nif, bag ©efd^äft, bag .Kapital

nid)t ju gro^, ju lompli^iert ift, ben unenblid^en Sßorjug ungeteilter S5eranttoortung

unb einl^eitüdtifter ßeitung; i|n befeelt ein ©rtocrbgtrieb toie nie einen SSeamten; an ber

guten ßeitung bes ®efd)öfteg liängt fein SSermögen, feine 6l|re, feine 3ulunft. Sr ^at

niemanbem ütedtjenfdEiaft abzulegen; x^m ift rafdtieg unb fü^neg .g)anbeln ritöglicl) toie nie
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einer 2Rel^r'^eit öon ^erjonen. ®r fann fid^, toenn er nur leiblid^ ^enfd^en ju be^anbeln

öerftel^t, bei jeinen ßeuten eine 5lutorität öerfd^affen tnie feine bietföpfige Seitung; er

lonn bie f^ri^tionen ber 3Jtitarbeitenben leidster überroinben, ben 3lb|a^ gut organifieren,

ben richtigen ^tebit finben, toeit er al§ 5pcrjöntic§teit fid^ einje^t, SSettrauen erloirbt.

©obatb aber bag ©efd^äft einen geteijfen Umfang erreid^t, faUen biete biejer

günftigen folgen ttjeg; ber <g)err fann nid^t nte^r aEe§ feigen, ni(^t mel^r feine Seute im
einaelnen fennen ; er mufe aEe§ ^öglid^e feinen Untergebenen überlaffen. Sie ©c^atten=

feiten beS reinen ^priöatgefd^äfteS treten immer mel^r l^erbor. S)aS größere ©efc^äft ift

leicht auf frembeö Kapital angetoiefen, ba§ i^m gefünbigt toerben fann. SufäßiQf
gamilienfd^itffate bebro^en e§ ftet§; ber frül^e 2ob beS Sfnl^aberä fül^rt ju einer Stuf»

töfung ober ju einem SJertauf. S)ie Sluftöfung jerftört bie Äunbenbejiel^ungen , bie

2:rabitionen, bie ©rfa'^rungen, bie l^ier gefammett toaren, mad§t ^JtngefteEte unb Strbeiter

brotto?. 2)er S5erfauf bringt einen neuen .g)errn, mit bem bie atten S)iener fid^ nid^t

[teilen fönnen. 3)urd§ 6rbf(|aft fommt baS ©efd^dft oft in bie |)änbe eineä unfähigen

@o]§ne§.

@o toad^fen für bie größeren Unternel^mungen bie Slnlöffe, bie ^flotwenbigfeit, fie in

foÜeftibe <g)änbe überjufü'^ren. 2Bir befpred^en ba§ @ntfte!^en ber §anbetS= unb 3tftien»

gefettfc^af ten , ber ©enoff enfdtiaften , ber ^artette in ben folgenben ^ßaragrap'^en. ^ier

fügen öjir nur noc^ bie ftatiftifd^e Sl^atfad^e hti, ba§ unfere ©etoerbeftotiftif öon 1895

fdt)on 70 050 Unternel^mungen aö^tt, toetd^e in fotteftiben ^änben tiegen ; ba§ erfc^eint

nid^t biet gegenüber 1,4 ^itt. ©el^ütfenbetricben, tool^t aber gegenüber 18 933 Setrieben

mit über 50 unb gegenüber 210 000 mit über 10 ^^erfonen; unb e§ fommen auf fie

fd^on 2,8 ^iE. (1882 1,7) ^erfonen; red^nete man baju noct) bie 5poft unb bie 6ifen^

bahnen, fo toürben e§ etma 3,4 3Jlittionen fein gegenüber einer ©efamt^a^t bon ettoaS über

10 9Jliü., toeld^e in getoerblid^en ^Betrieben mit ©eptfen (einf(^tie§tid^ ^oft unb (Sifen*

ba^n) tl^ätig finb. Unter ben 70 050 Äotteftiöbetrieben finb 55 239 offene |)anbel§*

gefettfd^aften mit faft 1,5 ^Jlitt. ^erfonen. Slud^ bie anberen gotmen ber ßottettiö»

betriebe l^aben alfo bereite eine erl^ebli^e SSebeutung; unb fie finb entfernt nid^t ganj

bon ber ©tatiftif erfaßt. @ä festen einige jtaufenb ©enoffenfd^aften, toal^rfd^einlid^ aud^

biete ©emeinbeanftatten. S)er ftaatlid^e S^orftbetrieb , bie ganje i)eeregbertt)attung ift

nii^t einbegriffen.

Stuf »eitere gin^ef^eiten l^ier einjuge'^en, toürbe ju toeit fül^ren. Stuc^ babon

tooKen wir |^ier nid^t weiter fpred^en, baB jebe fotd^e foUeftibe @efd^äft§teitung neue anbere

©d^roierigfeiten erzeugt , at§ fie in ber ßinjetunternel^mung borliegen. 2Bir fommen
barauf toeiterl^in jurücE. 5lur ba§ möd^ten wir f)itx nod§ betonen: bie ©efd^äfte mit

berartiger ©pi^e l^aben in i'^rer fomptigierten Seitung bie ©infac^l^eit unb ©d^tagfertigfeit

ber ^errfc^aftlid^en ©inaelunternel^mung eingebüßt; i^re Seiter werben nidt)t me^r oon

fo einfachen ^otiben bel^errfd^t, fie muffen firf) öertragen, fid§ einem ©efamtintereffe unter=

orbnen. SieStialb fönnen foÜeftibe @efdf)äft§Icitungen nur glüdftid^ fungieren, wenn
pf^(^ologifc^'fitttid^e @ntwidfetung§rei^cn unb eigentümtid^e red^tlid^e unb inftitutionette

^ro^effe fel^r fomptijierter 3lrt in oufwärt§gel^enber Sinie ftd^ bott^ogen ^aben.

ad 2. ®ie ©infc^iebung eine§ gefd^äfttid^en SBeamtentumS swifdien bie Sn'^Q^e^

ber ©efc^äfte unb bie Slrbeiter ift ein Siefuttat be§ ©ropetriebeg. S)ie 3a^t fotd^er

3lngeftettter betrug nad^ ber beutfd^en SSerufgftatiftif

1882 1895

in ber Sanb* unb f^orftwirtfd^aft . . 66 644 96173
in ben ©ewerben 99 076 263 745

im Raubet unb IBerfe^r 141548 261907

©umma 307 268 621825.

3^n ber beutfd^en ©ewerbeftatiftif (bie ©örtnerei, Jieriuc^t, ©ewerbe, .^anbet

unb SSerfe'^r umfaßt) aä'^tte man 1895 auf 3 miU. ©etbftänbiger (b. ^. Unternehmer),

toobon 1,7 ^itl. Slttein^, 1,3 «Utitt. ©e^ülfenbetriebe waren, 0,5 miü. Stngefteltte,
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6,8 9Jlttt. 5ltl6ettet; atfo bie Unternehmer in ben ÖJel^üIfenbetrielben Betrugen nur nod^

baö 2V2ftt(f|c il^rer SSeamten: nad^ ben getoerbeftotiftijd^en 3fl^^en l^aBen bon 1882 &i8

1895 bie Unternel^mer in ben @e!§ülfenbetrieben um 1,3 °/o, bie 3lrbeiter um 62,6, bie

SSeamten um 118,9% jugenommen. S)arau§ erl^eHt bie rafd^ »adjjenbe SBebeutung

biejer Elemente unferer heutigen größeren ^Betriebe.

^eute toerben biefe ^Beamten in ^eutjd^Ianb jc^on roeit über eine 'äHiltion jagten.

Über eine ^atbe 5JliEion (@nbe 1907 681481) ift fc^on feft in S5erbänben organifiert,

um it)ren Slnj^rüd^en ©eltung p öerfd^ajfen. ^i)u S(^1)i nimmt um fo me'^r ju, je

feiner unb forn^U^ierter ber 5probuftion§froäefe einer Sfnbuftrie ift. Äretter berechnet,

bQ§ 1895 nac§ ber ©etoerbejäl^lung ein Beamter auf 4 2lrbeiter in ber eleftrifc^en,

auf 24 in ber ©ifeninbuftrie, auf 34 in ber Söeberei fomme.

5Die 33eamtenfd)aft f^iett in ben SlftiengefeÜfd^aften unb ben ©enoffenfd^aften eine

ebenfo gro§e SloHe toie in ben großen ^ridatgefc^äften. ^a in il^nen fteigt il)r Sinflu^

täglid^ nod§ me^r. 3Jlarj fagt: „ba^ nid^t bie inbioibuellen ß'abitaliften, fonbern bie

inbuftrieEen „Managers" bie ©eete unfere§ 3^nbuftriefl}ftem§ finb, ]§at fdion ^err Ure be*

merft." Unb ba|er bie Weit übertriebene S5e^aut)tung ber ©ocialbemofratie, man !önne bie

bog ^a^jital befi^enbcn Eigentümer unb 6f)ef§ ber ©efd^äftc leben Sag entbe'^ren. 2öir

toerben § 144 feigen, toie toidtjtig felbft in ber 9lltiengefettf(f)aft ber teitenbe @ro§aftionär

ift. Slber ein er|eblid§er Äern öon 2Ba'§r{|eit ftedt in folc^en focialiftifd^en S)arftettungen.

2)ag ©ebei^en größerer ©efdiäfte pngt "^eute toefentlid) mit an biefem Beamtentum,

giner ber genialften, Ilügften unb e^renl^afteften beutfc^en Seiter riefen|after 3lftien=

gefeßf(i)aften unb Äarteöe fagte mir einft, bie ganje 2lrbeit feine§ ßeben§ ftedc in ben

^emüt)ungen, ein faufmönnifd^ = ted)nif(^e§ SSeamtentum ju eräielien, ba§ fä^ig fei,

frembe§ ^a|)ital pflid^ttreu unb getoinnbringenb ju bertoatten. S)er getoö^nlid^e ©rtoerbS»

trieb lenlt biefe 9Jienf(^en nic^t in erfter Sinie, oud| toenn fie Tantiemen erhalten.

Slnbere 5!Jlotit)e muffen ba§ Sefte t^un: ba§ ^^ntereffe am ©efd^äft, ©^rlid^feit, gute,

auffteigenbe ©e^älter, SSerforgung im 3IIter, Söerträge auf ^ai)xt ober 8eben§jeit.

Sugteic^ ift !Iar, ba^ ber Unterfi^ieb ber großen ©efdiäfte, toelc^e eine ert)eblid§e Sa1)l

fol(^er 3lngefteEten befd^äftigen , öon @emeinbe= unb (Staatsbetrieben ^toar nic^t gauj

t)erf(f)toinbet, aber fel^r abnimmt. S)er ©d^tenbrtan, bie ^^ieigung, bei feftem ©e^att

fidf) nid^t mel^r ju fel^r anjuftrengen, oud^ bie großen 9JtiBftänbe toie Unterfd^lagungen,

Untreue aller 9lrt, muffen mit biefem (Softem ebenfo ^une^men, toie eine fomplijierte

Übertoadt)ung unb Äontrotte.

gugleid^ ift bamit aber aud§ flar, tote f«t)r bie ßeitung ber großen Unterne'^mung

an ©dt)toierigfeiten toödtift. Unb ba§ toirb junöc^ft nod§ el^er 3unel)men, bi§ bie >^aupt=

forberungen ber ^priöatbeamten, — allgemeine Söerfii^erung gegen 2llter unb ^nöalibität,

beffete Drbnung il)rer 9{ect)t§fteHung, SBefeitigung ober @infdt)ränfung ber ^onfurrenj»

Itaufel, bie i^nen nad§ SIblauf il§re§ S5ertrage§ für lurjer ober länger bie Äonfurrenj

mit il^rem bi§l)erigen ^Prinaipat öerbietet, ufto. — einigermaßen befriebigenb georbnet

finb. 2^l)re junel^menbe Drganifation erzeugt ben ^ampf um befferen ©e'^alt unb

beffere fonftige 31rbett§bebingungen. S)ie ©c^toierigfeiten ber Unternehmer im 35er*

]§ältni§ 3U ben Slrbeitern fteigen auBerorbentüd^, toenn bie 'ipriöatbeamten teiltoeife ober

ganj auf beren ©eite, ftatt -auf ber ber Unternefimer ftel^en. S3i§^er gel^ört no(^ ein

großer ieil ber SSeamten bem ^Jiittelftanb, benfelben .Rreifen, toie bie mittleren Unter*

nel^mer an. 31ber bie Äluft erroeitert fidt). Stußerbem, aud^ too biefe fociale Sdt)toierig=

feit nidt)t l^eröortritt, !ommt folgenbeä in 33etrod^t: in jebem großen ©efd^äft an fic|,

mit einigen ^u^enb ober gar mit .^unberten öon SSeamten lianbelt e8 fid^ barum, ben

3ugang ju orbnen, beftimmte ©ru^pen mit einer ©tola öon ®et)alten ju fdjaffen; e§

entftet)en Sfntrigen, 9leibungen, Ä'onflifte, ^ßatronage für unfäljige S^ertoanbte, für gute

fjreunbe ber oberen SBeamten; bamit ergeben fid^ eine geroiffe ©d^toerfäUigfeit be§

Organismus unb anbere ^ißftönbe, bie '^ier nod) fdt)toieriger als in ©taat unb

©emeinbe geredet unb unparteiifd^ , ol^ne Störung beS S3etriebeS ju übertotnben finb.

£er ©taat ]§at feine alte SSeamtentrabition, feine ^Prüfungen unb feften 6orrieren, bie

!^ier feilten.
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S)ie großen ted^nifd^en unb gefdiäftüd^en SSotteile be§ ®roPetticBc§ ftc'^en fo einer

er^eblid^en ©umme bon Soften unb ©d^loieriöfeiten gegenüber; fte toerben in gut geleiteten

®c|cf)äften bie SSorteile nid^t erreid)en, jonft rentierten bieje nid^t, jonft nä!|me ber

©roPetrieb ntd^t ju. 3lber fie finb ein toid^tigeS ßlement ber (Snttoidfelung, fie fönnen

an befttmmten t^unften immer ben ©ro^etrieb unmöglid§ mad^en.

ad 3. %u x^xa^i ber 3lrbeiterbe{)anblung im ©rofebetrieb fönnen toir liier ntd^t

erfd^öt)fen tooöen. 3luf bie toid^tigften ©injel^eiten be§ 3lrbeit§red^t§ unb ber Socialen

9leform fommen tnir o^nebie§ im folgenben S3ud^e (§ 303 f[). 9lber bie eine gro^e

^rincipieHe i^rage l^aben toir '^ter lurj ju erlebigen: toarum tft bie t)atriard^alijd^e

SJertaffung ber @ro|inbuftrie aunädift entftanben, toarum unb too toirb fie t)erjc£)h)inben

unb burd^ eine anbere erfe^t toerben?

2ll§ in ber 3eit bon 1770—1850 fid§ ber (Sropelrieb in Söefteuro^o berbreitetc,

jtd^ in ber |)aupt|ac^e babei freier, befi^tofer Strbeiter bebiente unb fie in freiem 2lrbeit§*

bertrag ben @efdf)äften angtieberte, ba lonnte jnnäd^ft ein anbereS S3er'§ältni8 al§ ba§

t)atriard§alifd^e nid^t leid£)t entftelien. S)a§ t|ei|t, bie meiften (Sefd^dfte bilbeten fid^ in

Slnle^nung an bie i?faniilientoirtfd^aft be§ Unterne'^mer^; biefer lannte fein anbereg

^errf(^aft8ber^oltnig gegenüber ^elfenben unb bienenben Gräften als bagjenige, toie e§

ber i)au§bater gegen ©efinbe, ßelirlinge, ©efellen unb Äned^te feit Generationen "^atte.

S)ie 3lrbeiter liatten fein ©elbflbetou^tfein , in bemütiger Unterorbnung ftanben fie ben

Unternel^niern gegenüber. 3lud^ bie ©efe^gebung unb 35ertoaltung fannte fein anbereS

Sßer^ältniS. f^ür bie meiften Arbeiter jener Sage toar eine getoiffe 35ebormunbung unb
Seitung burd£) bie Unternehmer angezeigt; unb fo lange bie ©efd^öfte flein, bie Slrbeiter

aug ber ©egenb, aU 9lad^barn unb ©emeinbegenoffen bem Unternehmer befannt tooren,

entfprad§ eine |jatriard^alifd§e SSe^nblung ben 58erl)ältniffen. S)a§ tourbe aber onberS,

al§ bie ©efd^äfte größer, 3lrbeiter bon au^en lierange^ogen tourben, aU bie S3efd£)äftigung

bon älteren, ber|eirateten 9lrbeitern juna^m, als bie Söol)nungen ber Slrbeiter fi(|

räumli«^ meift toeiter bon ben 3lrbett§ftätten entfernten, bie menf(|lidt)en unb 9lad^bar*

be^ie^ungen jtoifd^en bem 5lrbeitgeber unb feiner go^ilic einerfeitS, ben Arbeitern unb
beren f^amilien anbererfeitS feltener unb lofer tourben. S)er betoeglid^e SlrbeitSmarft,

bie greijiügigfeit, balb auä) bie 8o^nfämt)fe, bie ©itte, rüdffid^tSloS überflüffige 3lrbeit§=

trotte 3u entlaffen, erzeugten in fteigenbem Wa^t bie 5luflöfung ber alten menfd)lid^en

SSe^ie^ungen jtoifd^en Slrbeitgeber unb »ne'^mer, jumal in ben @ro§= unb gabritftäbten.

S)ag ^atriard^alifc^e Serl)ältni§ tourbe burd^ ba§ rein gefd§äftlid)e S3ertrag§berpltni8

abgelöft. S)ie ftimpaf^ift^en ®efül)le in ber oberen ©d^i^t, bie ber l^ingebenben Sreuc

unb Unterorbnung in ber unteren tourben feltener. S)ie ^ärte ber S)i§ci|)lin mu^te
mit ber ©röfee ber ®efd£)äfte toad^fen unb aerftörte bie alten SBe^ie^^ungen. 2lnbererfeit8

toud§§ ba§ ©elbftbetou|tfein ber 3lrbeiter mit ber ©d)ulbilbung , mit bem 33erein§red^t

unb ber 53erein§bilbung, bem 2Bal)lredf)t, ber ganzen ^olitifd^4iberolen unb rabifalen

Sltmofpl^äre ber 3eit; ®efül)te ber Sitterfeit über geringen ßo^n unb bemütigenbe

SSel^anblung entftanben in breiten ©d^id^ten be§ 5lrbeiterftanbeS. S)ie Slrbeiter tooHten

feine 2öol^lt]§aten mel^r, fonbern i^r gutes Siedet, baS fie in befferem ßoi^n, fürjerer

2lrbeitSjeit , in i^rer Örganifation , in il^rem "iUlitreben beim SlrbeitSbertrag fallen.

SSetonte man i'^nen gegenüber bie SBorjüge beS f Qtriard^alifdEien ©tjftemS, erflärte man
gar, ber Unternelimer ^abe in ber gabrif baSfelbe .g)au§red^t toie ber gomilienbater im
|)aufe, fo fonben bie 9lrbeiter nid§t mit Unreiiit, ba^ bie Betten fid^ geönbert, ba^ eine

^abrif mit 1000 Arbeitern feine g?amilienftube fei, ba^ für biele 5lrbeitgeber baS Sob
bcS patriarctialifc^en ©^ftemS nur eine untoa^re ^p^raje fei.

3mmer toerben aud^ :^eute alle fleinen ©efd£)äfte getoiffe patriard^alifd^e 3üge
bel^olten, toeil fie in ber Statur ber ©ad^e liegen, toenn ^cnfd^en im engften Greife fid^

täglid^ menfd^tid^ berüliren. Unb aud§ auS ben großen Unternel^mungen toirb baS

©t)ftem nid^t gana berfd£)toinben. Sluf bem |)latten ßanbe, auf jebem ifoliert liegenben

®ut§]^of, im ©ebirge, in allen einfam liegenben ©roPetrieben, überall, too fe'ftr l^od^

ftel^enbe, eble unb t)umane Unternelimer einer toenig enttoirfelten 2lrbeiterfd£|aft gegen«

über flehen, too 5lrbeitgeber unb 3lrbeiter nod§ 5lac^barn finb, fid^ genau ^jerfönlid^

© djmoller, ©runbriß ber »oltäroirtlcJaftSU^re. I. 7.—10. Xaufenb. 33
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!enncn, in einem Jteinen ©emeinbeöerbonbe bur(j^ bie SlufgaBen ber Ättd^e, ©d^ule,

2lrmen= unb ÄtonIen|)fIefle täcilid^ tnenfd^Iid^ äujammengefü^rt werben, ba toirb aud^

l^eute biet öon ber :patriar(^altid^en Sßerfaffung be§ ©roPetrie6e§ ftd§ erhalten, ba toirb

eine anbere SSerfoffung gar ntd(|t möglid) fein, ba toirb ba§ |)atriar^alifc£)c ©t)ftent gut

loirlen, b. f). bie Slrbeiter moralifc^, intetteftuelX, ted§ni|c^ unb tüirt|d)aitli(^ tieben unb

er^ie^ien, ba§ Sujammenarbeiten bon beiben focialen ©d^iditen förbern unb erteiltem.

2Ö0 aber biefe 33ebingungen öerjd^tDunben finb ober nie t)orl§anben toaren, toie

in ben meiften Snbuftriegegenben unb in ben großen ©täbten, Wo baS bemofratijd^e

©elbpetouitjein ber 3lrbeiter burd§ geiftige unb toirtfd^aftlid^e |)ebung geftiegen ift,

too bie Unternel^mer burdf) aßertei @efd)äfte überf)äuft ober borne^me Äaöaliere geworben

finb, welche bem <Bpoxt leben, SlennftöEe Italien, ben größeren 2:eil beg 3ö^te§ in ber

^aut)tftabt ober an ber 9iit»iera leben, wo bie 5lftiengefettjd§ait bo§ inbibibuelle ^Jriüat*

gefd^äft erje|t, ba mu| e§ ber|d§winben , ba muffen anbere xtd)Üiä)z 33ejiel§ungen ent-

fte'^en, anbere ))|^(^otogifd^e gaftoren in S^ätigfeit treten.

5£)ie S5erfaffung be§ (SroPetriebeS, bie nun entftel^t, ift mit bem ©d^lagWort beS

freien 3lrbeit§öertrage§ unb ber t)riOatred§tli(^en ©teic^'^eit ber ßontra'^enten freilid^

noc^ ni^t d^arafteriftert. (Sbenfo Wenig ift bie SJerWeifung auf ben focialen Äampf
äWifd^en Unternel^mer unb Slrbeiter, fo Wenig fi(^ biefer bermeiben lä^t, me"§r als ein

S5erlegenl^eit§troft ; benn e§ fragt fic§ eben, ju wa§ man burd§ ben Äam^f tomme.

S)er fteigenbe Maffen!ampf, auf ben bie ©ocialbemotratie unb i^re ^lui^änger fd^wören,

bebeutet al§ bauernbe @inri(i)tung bie S5ernidf)tung unjerer Sfnbuftrie. ©d§on l^eute

jietien fid^ biele ^iribate Unternel^mer jurürf, Weil i'^re sterben bie 9leibungen be§

focialen Äam^feS nic£)t au§'§alten. Öan^e (Segenben berlieren ^eute fd§on il§re ^aupt=

gewerbe, weil bie Unternel^mer nad^ ©ebieten beräiel^en. Wo bie focialen SSe^iel^ungen

nod§ i|re bitterfte ©d^ärfe nid^t erreid£)t ^aben. 5Der 2lu§Weg ber allgemeinen 35er=

ftaatti(^ung Würbe ^eute nur ben Äampf au§ ben ^abrifen in bie ©emeinbe* unb

©taatSbertretung übertragen. S)ie focialbemoJratifd^e Hoffnung, bafe im 5lnfd^lu^ an

ben ^laffentam^jf bie Slrbeiter fiegen, bie Unternelimer belierrfdden ober befeitigen, alle

©roBbetriebe ftd§ in fociaUftifd^e ober ftaattidfie Organifationen berwanbeln Werben, ift

für abfe'^bare Seiten eine ^if^d^ologifd^e Utot)ie. ®er Älaffen!am^f !ann nur eine

borübergefienbe $l§afe ber @ntwidfelung fein; e§ mu^ unter ©rfäm^fung bernünftiger

Stejormen ein neuer f^riebenSäuftanb gefd()affen Werben. @§ "^anbelt ftrf) barum, Weld^e

fociale unb red)tlid§e £>rbnung bie ©ro^etriebe unter ber 33orau§fe^ung ber "tieutigen

wenn audE) gemilberten Älaffengegenfä^e ertialten werben, alfo unter ber 55orau§fe|ung,

baB bie "EiD^ere klaffe im ganzen bie ted^nifd^e unb faufmännifd^e ßeitung, bie untere

bie au§fü|renbe Strbeit be'^alte, ba^ eine ^errfdiaftlid^e €rganifation bor!§errfc§enb bleibe,

unb ba§ Eigentum ber SSefi^enben in ber gorm be§ ^ribat* ober 5Iftienfa]pital§ nid^t

berfd^winbe, fonbern nur auf eine größere S^i-^ öon S^ntereffenten ftc^ berteile.

SBer babon au§gel)t, bafe mit biefen SSorau§fe|ungen in ben näd^ften ©enerationen

ju red^nen fei, aber äugleic^ bie <5d§attenfeiten unb ©etal^ren ber je^igen @roPetriebS=

berfaffung einfielet, ber Wirb bei näherer ^Prüfung ju bem ©d^tuffe fommen, ba^ nid§t

alle§ fo bleiben !ann, wie e§ ift, ba^ eine neue ^rt ber SJerfaffung lommen muffe.

Wenn aud§ bie bi§l)erige ©eftaltung i'§m begreiflid^ erfd^eint.

S)ie Unterne!^mer ber erften Generation, Welche bie ©roPetriebe unter unfäglid^cn

©d§Wierig!eiten, im l^eftigen Äonfurrenjfampf grünbeten, auf bem gefe^lid^en ^oben

einer einfeitigen greil^eitSlel^re bie bisl^er ungefd^ulten 5Jioffen al§ 3lrbeiter in bie f^abrif

äogen unb für bie bortigen 5lufgaben biSciplinierten , lonnten bie§ 3iet nur erreid&en,

bie neue StedEinif unb bie neuen Slbja^Wege nur organifieren burd§ bie au^erorbentlid^e

Übermad^t, Weld^e itinen SfnteHigenj, faufmännifd^e ©ewanbtl^eit unb großer S3efi^ gaben,

burd^ bie Weitgel^enbe :§errjd^aftlid^e 2lutorität , Weld^e fie über bie unorganifierten,

befi^lofen 5lrbeiter tnxä} bie f^abrifbiäciplin unb ba§ beliebige @ntlaffung§red^t übten.

«IJlan tonnte fagen, bie rütffid)t§lofe ©ejd^äftSenergie ^obe fo einen gefd^äftlid^en ^^leubau

ber 33olf§wirtfiiaft boUjiogen, ted^nitd^ unb taufmännifd^ babei ba§ ^öd^fte geleiftet,

aber aud§ burc^ Überf|jannung ber ^onlurrenj unb ©ewinnjuc^t biel Unl^eil geftiftet
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unb burd^ bie 9lt(^trü(f[td§tnQ'§me auf ßefien unb @efunb!§eit, SSilbung unb gamilten»

intereffen ber 3Irbeiter, burd^ bie übermäßige 'ÄuSbel^nung ber 3lrbeitS^eit, burd§ über«

mäßige grauen« unb Äinberarbeit, burd§ Sol^nbrucE unb 3tu§beutung ber unteren ßlaj|cn

^eime ber Oteibung unb be§ ^amtJfeä in bie moberne, |)riöate, rein auf ben ©ewinn
arbeitenbe Unternehmung gelegt, bie nad^ unb nad^ ju einer Umgeftaltung unb 9ieform

fül^ren mußten.

2)ie 9leform ^at in erfter Sinie babon auSjuge^en, baß bie großen ^Betriebe nid^t

mel^r unter bemjelben 9ied§t ftel^en tonnen toie bie ^auStoirtjd^aft , baß fte mel^r unb
me!§r ber ©egenftanb be§ öffenttidtjen 3^nterefle§ finb. 33on il^rer S3erfaj|ung unb 6in»

ridt)tung ^ängt ba§ tt)irt|df)aftlid§e unb moraüjc^e SBo'^I be§ Drte§, ber ®egenb, ber

©efeüjc^aft ab. Sie gleichen ©emeinben, ja teiltoeife üeinen Staaten e'^er aU Familien;

iDo 1000—180000 ^erJonen in einer ©roßunternetimung arbeiten, ^anbelt e§ fid§ birelt um
bie ©jifteuä öon 5000—1 000 000 9Jlenfd^en , inbirett um nod§ biet me^r. ©ie finb,

aud^ in t)riöaten Rauben, bauernbe 3lnftalten mit "^alb öjfentlid^em ßl^aralter; fie be*

l^errfd^en bo§ Seben, ba§ @ebeii)en, bie Sjifteuj ganzer @egenben unb ^proöin^en, fte

beeinfluffen oft fogar bie ©taatSgetoalt. ^^u Drganifation ]§ot burc^ bie neue ^orm
be§ @enoffenfd§aft§= unb @efeHfdt)aft§red^t§ , toobon toir gleich einge^enber reben, burd^

bie gan^e ftoatlic£)e f^abrif*, 28ergtDerf§= , 9lrbeiter|d^u|gefe^gebung unb bie baran fid^

tnüpfenbe ftaatli(^e 5lu|fic§t, burd^ bie g^ortbilbung be§ ^rbeit§bertrag§, burd§ bie feinere

2lu8bilbung ber ßo'^njalitungäformen einen gemeinbeartigen öffentlid^en 6^ara!ter er»

l^alten. i)ie Sntfte^ung öon Slrbeiteraugfd^üffen unb Stlteftenloßegien in ben ©roßbetrieben

jum 3toecf ber 35er|anblung mit ben Unternehmern über bie 3lrbeit§orbnung, bie So^=
form, bie ^ilfsfaffen unb anbere§, pr S5ertt)altung öon SBo^lfa'^rtSeinrid^tungen , jur

S3eauffi(^tigung unb ©rjiel^ung ber jungen 3lrbeiter, l§at bejd§eiben bie Slnfänge einer

Slrbeiteröertretung in ben ©roßbetrieben gefd^affen. S)ie ©ntfte^ung ber @etoer!* unb

f5<id|öereine ^at natürlic"^ junöd^ft öielfad^ bie focioten Ääm^jfe gefteigert unb tüirb bi§

l^eute öon ben SJevtretern be§ |)atriard§alifd§en S^ftemS nur aU eine ^inberung ber

3lutorität angefetien. @ie fann e§ gewiß fein. 9lber bei rid^tiger Seitung ber SSereine

unb rid^tiger S3er|anblung mit il^nen fönnen fie, mie bie baran ft(| fnüpfenben ©inigungg*

ämter unb ©(^iebägerid^te , eine Stärfung ber Orbnung unb Slutoritdt unb ba§ befte

^ülfSmittel werben, ben ^^rieben Wieber l^erpftetten. S)ie Stariföerträge werben me'^r

unb me!^r bie Söl^ne be^errfdfjen , fie führen eine neue 5lrt ^alb ober ganj öffentlid)er

ßol^nregulierung l^erbei.

©ewiß liegt ber ^ou^tteil biefer großen Slufgaben nod^ in ber 3«funft. 2öir

ftel^en mitten inne in bem klingen nad^ ben neuen befferen, aber aud§ öiel fomt)li3ierteren

t5rormen be§ ©roßbetriebeä. 3öir Werben fie nur erhalten, wenn bie leitcnben unb bie

augfü^renben Gräfte mt^x unb mei^r auf einen p'^eren inteHeltuetten unb moraüfc^en

©tanbpunft fid§ ftellen, in i^ren gefamten @igenfd§aften fid^ ^eben. Wenn fie fö^^ig Werben,

neben ben Sfntereffengegenfö^en bie gemeinfamen S^^^^ ä^ fudjen unb ju öerfotgen.

Unmöglid^ tft l^ier nid^t, Wa§ in ber ©emeinbe unb im ©taate möglid^ War : eine

frieblidEie tonftitutioneÜe SBerfaffung ber (Sinaelunterne'^mung unb il^rer S5erbänbe, Wobei

jeber ber miteinanber öer^anbelnben Seite unb klaffen in feiner ©^j^re gewiffe 9led§te

ouäübt unb ^flid^ten erfüEt.

144. 2)ie offenen ^anbeU» unb bie 5lftiengcfclifd^aftcn. SQßir

t)aben gefeiten, baß an bie ©tette ber ©in^elunterne'^mcr l^eute in großer S^-^ ÄoKeltiö*

^erfönlii^teiten treten: ©taat unb ©emeinbe, Innungen unb 5ßereine, Korporationen

ber öerfd^iebenften 2lrt, öor allem aber bie faufmönnif^en ©efettfd§aften unb bie neueren

©enoffenfd^aften, nebft ben ^ö'^eren 3ii|an:menfaffungen unb Sßerbdnben beiber, bie

Äartette unb 6entraIgenoffenfct}aften fommen ba in S3etrad§t. 9)on biefen le^teren formen
l^aben wir l)ier noc^ ju reben. ^1)xt rafd^e unb großartige ©ntwidtelung feit ben legten

50 2^a^ren giebt mel^r unb me'^r ber ganzen S5oIf§wirtfd^aft unb fpeciett bem ßl^arafter

beS Unterne|mung§Wefen8 eine anbere ©eftalt unb x^axht.

SlHe biefe neueren ®efettfdt)aften unb ©enoffenfd^aften l^aben gewiffe gemeinfamc

Söurjcln unb 3üge. ©ie Inüpfen tcilweifc an fel^r ölte ftppen* unb familienartige Söer^

33*
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binbungen an, tetlttieife finb fte baS Ergebnis neuerer @efd)äft§» unb ßcebitgepflogenl^eiten

unb Stnftitutionen. ©ie ru^en auf praftifc^ toirt^diaftU^en S3ebürintf|en , aber il^re

@e[talt ift im einäelnen öon ben nad^ 3eit unb ßatib öerjd^iebenen 9ted)18fitten unb

©eje^en beftimmt. 5p|t)c^ologtjd§ fe^en fte bie ©nttoidelung be§ mobernen ©rU) erb § triebet

unb faufmännijcf)er ©etoinnabfi^ten fotote bie (SehJo^n^eiten ber (Selbtoirtjc^ait Uorauä;

aber bog ß^arafteriftiji^e für fie ift bie 35erbinbung biefer SJlotiöe unb ©trebungen mit

p^ieren (Sefültiten, mit 5Pflid)ttreue unb .^ingebung an engere ober toeitere Greife. —
2Bir betrad§ten äunädift ba§ iEaufmännifc^e @efeKfc^aft§toefen unb jtoar bcffen hjict)tigfte

i^ormen, bie offene <^anbel§gcfeltfc^aft unb bie ^ftiengejettfd)aft. S)ie untoic^tigeren

f^ormen, toie bie ÄommanbitgefeCfd^aft, bie neuen beutfd^en @efeEf(i)aften mit befd^rönfter

.gjaftung muffen toir be§ 9laume§ toegen ebenfo tibergel^eu, toie toir felbftöerftänblid^

auf bie @in3ell)eiten ber @efe|gebung ber berfd^iebenen ßänber nid§t eingeben fönnen. —
^n ben antuen ©taaten fiaben toal^rfc^einlid^ äeitmeife 33ilbungen biefer Slrt fid^

audE) in reid^er flutte enttoirfelt, aber fie finb unter bem %xviä ber pgellofen egoiftifdt)en

@en)innfudt)t, ber ©ftabentt)irtfd)aft, ber f^jäteten großen fi§!alifdt)en S3etriebe — abgefe^en

öon ben p l^alb öffentlid^en ^ort)orationen getoorbenen ©teuer* unb S)omänenpad)t-

gefeEfd^aften — rafd^ berülmmert unb jurildEgetreten ; ba§ f^ätrömif($e ütec^t fennt

eigenkidt) nur bie @elegen'£)eit§gefettfd^aft für einjelne ©^elulationen. SJiet reidt)er l^at

in ben mittelalterlid^en unb neueren ©taaten bie langfamere pf^dE)o(ogifct)e unb fociale

®nttt)idelung ba§ @efettfd^aft§toefen auSgebilbet.

SBir feigen au§ ben uralten i5if(^er=' unb ©(^iffa'^rtSgenoffenfctjaften im ''IJlittelmeer

unb in ben nörblid§en beeren bom 11.—18. S^atjr^unbert ba§ ^nftitut ber ©d^ip=

partnerfd^aft fid§ entmidEeln; e§ bilbete fid^ al§ ein ©ocietät§öerl§äItni§ atoifd^en einer

f(einen 1^(^1)1 bon ^Jerfonen; fte geljören ben befi^enben, ^anbel unb ©d^iffa^rt treibenben

klaffen ber ©eeftäbte an; mel^rere fid^ t>ei^föntid§ nat)e ftel^enbe unb auf bie ®efd§äft§=

fü^rung ©influfe ^abenbe 5ßartner umgeben ben an ber ©|)i|e fte!§enben ^Patron, ber

i)äufig ^aupteigentümer be§ ©d)iffe§ ift unb e§ fül^rt; bie einteile gelten al§ Äa|)itol«

anläge unb finb beliebt, meil fie leidet beräu^erlid^ finb.

5lu§ ber ^^amilien» unb .^au§gemeinfd§aft enttoidCelt fid^ juerft ftd^tbar in S^talien

bom 12.—14. ^a'^rl^unbert bie SSrot- unb 3lrbeit§gemeinf(^aft mel§rerer f^omilienglieber,

toeld^ie gemeinfam einen <g)anbel ober ein ^anbtoer! treiben; fie toäc^ft aber im 14. unb

15. 3^a]^r!§unbert burdf) S5ertrag unb Eintragung ber ©ocii in ein öffentlid§e§ ©efeUfd^aftS-

regifter, burd§ bie 2lu§bilbung ber f^i'cnia unb be§ gefonberten ^^irmenregifterS über bie

fjamiliengemeinfd^aft ^inau§, nimmt anbere ©ocii auf, toirb fo äum Äerne ber offenen

Jpanbel§gefeEfd§af t ; biefe berbreitet fidfi bann bom 15.—18. i^o'^rliunbert über gana

©uropa.

daneben fpielt in ben italienifd^en @efdE)äft§l§äufern be§ 14.—16. 3fal§rl§unbert§

bie Söeja^lung ber |)anblung§gel)ülfen burd^ ©eminnanteile unb bo§ ^apitulbarlel^en

gegen ©etoinnanteil eine gro^e 9iolle: SSerl^ältniffe, bie fd^on frül^e bor!omen, aur

societas maris, ber ftiHen unb ÄommanbitgefeHfc^aft fül^rten unb fällig toaren, bie

blülienben .g)anbel§gefellfd^aften be§ 15.— 18. äa^^i^n^ei^t^ i"it größeren Kapitalien unb

mit paffenben ®el)ülfen ju berfel^en. 9lur auf bem Soben ber ftäbtifd^en Ärebitentwidfelung

jener Sage toaren bie beften, meift befreunbeten unb bertoanbten Elemente be§ ftäbtifd^»

faufmännifdtien 5patriciat§ fällig, bie offenen .^anbelggefellfdE)aften, bie ÄommanbitgefeÜ^

fdtiaften unb bie großen Kompagnien beg 17.—18. 3fal)rl§unbert§ , bie SSorläufer ber

3lftiengefeEfd^aften ju fd^affen.
—

2)ie offene .g)onbel§gefellfd§aft, toie fie fid§ im heutigen europäifd^en 9led^tc

fonfolibiert unb in neuerer 3eit immer toeiter au§gebel)nt l^at, gebeizt aud§ in ber @egen*

toart nod^ am beften in ben ^änben bon 35ertoanbten; fie ftettt ben gemeinfamen ^Betrieb

eine§ @eftf)äfte§ burd^ me'^rere gleid)bered^tigte ©efeEfd^ofter unter boEer .g)aft berfelben

bar. Eine einl^eitlid^e girma unb ein bom ^ribatbermögen ber ©efeEjd^after junäd^ft

getrennte^ @efeEfd)aft§bermögen fteEt bie Ein'^eit nad^ außen in biel ftärferer SBeife

als einft in ber römifdtien societas :§er; Sob, 2lu§tritt, SSanferott eine§ ©efeEfd^afterS

enbigt bag ©efd^äft nic^t nottoenbig; meift fe^en e§ bie Srben fort; bie innere Einl^eit
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xjl am beften getoa^rt, toenn bie an fid§ gletd^bered^tigten ©ocii hoä) einem, bem Söater,

bem 3ltteften ober gö'^igtten jtc^ tt)atfäc^lid§ fügen. S)te offene ^anbeBgefeitjd^aft etmt
bic @ejd^äfte burd§ ©enerationen, öerftärÜ ba§ @efd§äft8fa^itat, öertiinbcrt SluSjal^lung

an ^ftiterben; fte je^t on bie ©teile be§ einen meistere Seiter, bie ^affenb ftc^ in bie

©efd^öfte teilen fönnen, wäl^renb ba§ ülififo unb ber @rtoerB§ trieb bod§ ä'^nlid^e bleiben

toic im ^riöatgefdiäft mit einem Seiter. Sommer ift bie ©d^lagfertigfeit unb ©nergie

ber Seitung geringer; bie inneren ^Reibungen bringen eine gro§e Qa^ ber neugegrünbeten

^anbelSgefettjc^aften ftetö toieber ju rafc^er Sluflöfung. ^n ^4-^reufeen waren in ben

od^tjiger unb neunziger Sfa^ren öon 102 000- lli 000 in8 |)anbel§regifter eingetragenen

firmen ettoa ber üierte Seil, 21—29 000 .g)anbel§gejettfd§aften , üon legieren würben
iäl^rlid^ 2300-3500 neu eingetragen, 1700—3100 gelöfd^t. ©eit 1900 werben bie

3al§len ber ^anbelggefeEfd^aften nidit mel^r öeröffentlidit. 2)ie Saf)! ber in ^^reu^en

eingetragenen ^anbel§firmen ftieg öon 106 735 im i^a^re 1889 auf 167183 im
3a|re 1906. ^n S)eutf(^lanb aä^e man 1882 51108, 1895 55 239 offene ^anbelS:-

gefeüfdiarten, öon welchen 32 216 auf bie ©etoerbe mit 1,25 ^ill. 5ßerfonen, 22 426 auf

|)anbel unb SBerle'^r mit 0,21 ^JliK. 5perJonen famen. ^m (Sebiete be§ |)anbel§ ift

biefe gotm be§ öergrö^erten Seitungsap^jorateg ber ®ef(f|äfte älter, berbreiteter, fc^on

bei geringerer ^di)l ber befc^öftigten ^^erfonen angezeigt; eine offene |)anbel§gefeflfd§aU

umfaßt im ganjen '^ier 9—10, in ben ©etoerben 39—40 ^Pcrjonen; 1882 waren eS

7 unb 28.

S)ie Slftiengefellfd^aften finb erwad^fen au§ -ber ®ej(^äft§prajiS unb ben

^Pritiitegien ber großen ßompagnien be§ 17. unb 18. ^fa'^TliunbertS. S)iefe waren teils

im 5lnf(^lu§ an bie ©itten ber älteren |)anbel§gefeEfd§aiten unb ©d§iff§partnerfd§aften

cntftanben, teilg l^atten fie onberen Einrichtungen einsetneg entnommen : fo bie Seilung

eines großen Kapitals in biele Heinere, gleid)gro§e einteile ben älteren italienifd^en

©taatSantei'^en , ben gteid^jeitigen 33etrieb großer .g)anbel8gefd)äfte nad§ gemeinfamen
Siegeln unb mit Unterftü^ung gemeinfamer @inrid§tungen benjenigen fpäteren ;^anbel§>

gilben, bie man al§ regulierte Sompagnien be^eic^net. 2öie wir fd^on erwähnten, waren
ba§ @enojfenf(f)aiten öon ^aufleuten unb 9leebern, Wel(^e mit getrenntem Kapital unb
auf 9ie(^nung ber eingelnen, aber unter einl^eitlic^er Seitung öon SJorfteljern einen

beftimmten S^eig be§ ^anbets betrieben, il^re ©emeinfomfeit unter Umftänben bt§ jur

3ufammentegung il^rer f^onbS fteigerten unb auf gemeinfame @efa'§r il^re @efd§äfte

mad^ten. SSiele ber wirfli(i)en ©ompagnien waren l^alb ober ganj ©taat§anftalten

;

einzelne füt^rten nur eine ©dieinejiftenj al§ priöate ^anbelS» ober ^robuftionSgefdiäfte,

fie waren in 3Ba'§rl^eit ©taat§anlei|en , wobei ein ©läubigerauSft^u^ bie SJerwaltung

l^atte. gaft aUe waren mit ftaatlid)en S5orred)ten , öiele mit ^anbelSmonopolen öer=

feigen; bie wid)tigften Waren im Äoloniall^anbel erwac^fen. ©in^elne öerfügten fd§on

über fe^r gro^e .Kapitalien unb ein '^^erfonal öon 10-30 000 ^perfonen (5Jlatrojen,

@(^iff§perjonal, faufmännifd^e S3erwalter, .^olonialbeamte). SSon ben meiften (55— 100)

ift feine nä'^ere ^lad^rid^t ju erlialten. «Sie würben im 17. 3al^r"§unbert ebenfo öon
^rajiS unb Slieorie al§ ba§ Wii^tigfte Mittel, .l^anbel unb 3fnbuftrie emporjubringen,

gerü'^mt, wie öon 1750 an öon ber inbiöibualiftifd^en Sage§meinung öerurteilt: bie

2Jli|bräudöe ber Beamten, bie Unterfct)lagungen, bie teure 2öirtfdt)aft be§ großen Slpparateg

'^atte 1700—1800 öiele bi§ äum SSanferott gebrad^t. S5on ©aöart) bi§ ju 'Ü. ©mit^ unb

33üfd^ l^ören Wir nur S5erurteilungen be§ @^ftem§; bie franjöfifdlie üteöolution öerbietet

1793 alte 3lttiengefeEfd§aften ; 35üfd§ fd^lie^t fid) bem 2lu§fprud^ eineä Hamburger
Äaufmann§ an: „ßumpani i§ Sumperi". S)ie inbiüibualiftifd^e ?lufflärung fann fid^

nid^t beuten, ba^ eine ©efettfd^aft öon ßapitaliften bie rid£)tigen Seiter finbe: ben

S)ireftoren, fagt ©mit:^, fe'^lt fJleiB, Umftd^t, f5fäl^igfeit, ben SSeamten bie ®^rlic^!eit;

beibe öerWalten ja frembe§, nid^t eigenes SJermögen; fie wirtfd^aften leid^tfinnig , wie

bie .^ammerbiener reid^er Seute. S)ie Sä^mung beS äBirtfd^aft§leben§ burd) bie .^rieg8=

äeit unb bie lange nad^folgenbe 6r'^olung§aeit bis gegen 1830—40 fd^ien fold^en

©timmcn red§t au geben, ©rft öon 1840—60 begann baS SebürfniS nad^ großen

bauernben lebenSfäl^igen ©efdiäftSanftalten mit gana großen Kapitalien wieber fi^ geltenb
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3U mod^en: bie neue %tä)mt, bie neuen 35er!el^t§= unb Ärebiteinr^turtgen brängten

ba'^in, ein neuer Sluffd^tounQ tarn in ba§ 2lftienöejeIIj(i)oft§toejen.

5£)ie ©eje^Qebung bet meiften Staaten öetjud^te in Wieb crl^ölten einlaufen, bie

neuen SSilbungen einem gleic^möBigen gied£)te au untettoerfen , bie Bejc^ränfte ^aft ber

Slltie einerfeitS, bie ©ntftel^ung unb bie ^Pftic^ten, bet Dtgane bex ©efettjc^ait anbererfeit§

3U normieren, bie ®ejettfd)oftcn einer getoiffen Öffentlid^feit ju untertoerfen, 3. 33. bem

3n)ange, i'^re @efeHf(^ait816erid)te toa'^r'^eitSgetreu äu ^uöli^ieren, fic^ anjumelben unb

in ein öffentlid^eS giegifter eintragen au laffen. S)ie älteren ®efe|e fnüpften bie ©ntftel^ung

meift nod^ an eine ftaatlid^e i?onäef[ion ; bod§ lie^ man biefe 1844—85 in ben meiften

Staaten fatten; äl^nlid^ bie laufenbe 3luffi(|t hmä) Staatsbeamte. 9lur für gett)iffe

Slrten, 3. 33. @ifenl6a'§nen , 9totenban!en , Sßerfi(^erung§ge|ettf(^atten ufto. bei^ielt man
übertoiegenb ftaatlid^e Äouäeffion unb 3lutfid)t bei. 3)ie f^reigebung fudite man burd§

üerftärfte ^ubliäität unb gefteigerte gefe^lii^e 5^ormatibbeftimmungen über bie 33e*

grünbung ber @efeßfd§aften , bie S3eranttt)Drtli(i)!eit ber ©rünber, ber S5orftänbe unb

Beamten ju erfe^en.

%oä) ift bie S5erfd§ieben^eit ber @efe^gebung fo gro^, bafe man faft fagen lann,

bie 2lftiengefettfd§aften ber toerfd^iebenen ©taoten feien ein unter fid^ laum red§t öer»

gleii^bareg ©ebilbe. ^n ben SSereinigten Staaten ^at jeber Staat fein eigenes 5l!tien*

gefe^; am lajeften ift ba§ öon ^^lem S^erfet), too ba|er möglid^ft^ öiele ®efettfct)aften

[xä) anmelben. ^n ben meiften Staaten befte'^t !ein 3toang aur Öffentlic^feit ; nur in

^affad§ufet§ toerben bie SSilanjauSmeife öeröffentlid^t. S)ie englifdt)en „Companies

limited by chares" maren bi§ 1867 einem befc^ränlenben 9tec§t unterworfen, bann

einem freieren mit 9legiftrierung§3tüang ; 1890 unb 1900 famen Sd^ranfen für bie

©rünber, bie S5orftänbe, bie ^profpette unb im te^tern i^a^re ber 3toang aur SSefteEung

ftönbiger Olebiforen ^inju. S)ie grei^eit, 5l!tien bis 1 £ I)erab auSaugeben, l§at bie

5lntoenbung ber ?l!tiengefettfd^aft felir öerbreitet, aber aud^ ben Sd§tt)inbel unb betrug

beförbert. ^n Seutfc^lanb l§at ba§ liberale 2lftiengefe^ öom 11. 3^uni 1870 bie

©rünbung in jeber Söeife erleict)tern tooHen; bie entftanbenen 5JliBbräud)e fud^te baS

@efe^ öom 18. Sfuli 1884 einaufd^ränfen, ben ©rünbern ftrengere 5ßflid^ten aufaulegen,

ben 3l!tionären größere SHed^te iu geben; ba§ ganae 2l!tientoefen tourbe burd^ ben

gjtinbeftbetrag einer 5l!tie auf 1000 9Jlar! eingefdfiränlt.

Seils mit biefem äöed£)fel ber ©efe^gebung, teils mit ben gefd§öftlid§en 5luffct)toungS«

ptxiohtn t)ing bie :periobifd£) fo öerfd^iebene 3wna'^me ber 5l!tiengefettfd^aften aufammen.

^aäi ben äJJipröudfien in ben 6pod§en beS gefd£)äftlid^en Sd^toinbelS angellagt unb

biSlrebitiert , aeil'^eife abnel^menb ober ftittftel)enb , l^aben fie immer balb loieber au»

genommen. Unfere l^eutige ©rofeinbuftrie, unfere großen 35er!el)rS= unb Ärebitanftolten

finb o'§ne bie 3lftiengefettfc^aft nid^t au beulen. äöaS fteÜen fie nun bar?

S)ie l^eutigen 2l!tiengefellfd)aften finb bon :|3riöaten ^perfonen gegrünbete unb ber»

toaltete S5ereine mit juriftijd^er ^erfönlidt)!eit; bie Seilne^^mer legen in ber äöeife fefte

gleid^e Äaipitalbeiträge au einem beftimmten, genau fixierten ©efd^äftSatoecEc gufammen, ba^

fie nur mit biefen haften, fie aber aud§ ttjä|renb beS 33eftel)enS nic^t aurücCaiel^en bürfen,

ba§ ©etoinn unb SSerluft auf biefe SBeitröge öerteilt mirb, unb boB bie ®efc£)äftSleitung

burd^ ^ajoritätSbefd^lüffe unb Söal^l bon SSorftänben nad^ bem ^aMtab ber SSeiträge

herbeigeführt mirb. 2)ie über biefe SSeitrüge auSgeftettten Urlunben l^ei^en Stftien, fie

tauten meift auf ben ^n'^aber, fi"^ fo leidet berfäuflid^. S)ie ©leid^^eit beS Slftien*

betrageS fdE)lie|t nidt)t auS, ba^ einaelne 5Jlitglieber fe'^r biete, onbere fel^r Wenige ober

nur eine 5lftie ^ben. ^eift gebei'^en bie 5lftiengefettfd§aften am beften , bereu paupU
altienftamm in Wenigen gefd^äftSfunbigen .g)änben ift; wie über!§au|)t ti§atfäd§lid^ baS

gleid)e 9ied§t jeber 5lltie nur eine juriftifc^e giltion barftellt; faft Überott l^anbelt eS

fid^ um bie SSerbinbung aWeier gana berfdi^iebener (Srup|)en bon 3lftionären : einerfeitS um
bie gefd^äftSunfunbigen ^pribatleute, bie in ber 3lltie nur bie Äa^iitalanlage feben, unb

anberetjeitS um bie gefdt)äft§funbigen Slftionöre, Weld^e bie 3fnitiotibe bei ber S3egrünbung

l^atten, bie ©efettfd^aft unb baS ©efd^äft bel)errfd§en unb leiten. S)ie 5lftiengefettfd§aft

^at il^re äBurael im ^ribatcn ©efd^öftSleben ; einaelne bei ber ©rünbung an bie Spi^e
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getretene ober fpäter burc^ äßol^l Berufene ©ejd^äftSlcute führen aU 2lufft(^t8räte unb

2)ireftoren bie SJerWaltung in ä^nlid^er 2öei|c toie ^ribate ©efdjäfte. 9lÖer bie ©rö^e

tl^rer S^ede, i{)re§ Äapitalg, il^rer bauernben Einlagen, il^r gro^eS ^perjonal, i^re

Soulenbe bon 3lrbeitern, Ott il^re mono^jolartige Stellung geben ber 2I!tiengefeEf(i)att,

jebenfaE§ ber größeren, tliatfoc^Iic^ eine l)atbö[fentlid§e ©teEung, eine SBebeutung, toie

fie fonft nur eine gro^e ©tobt* ober Äreisöerwaltung l^aben fann. 2öie fönnen bem
i!§re Organe gerecht toerben?

2)ie iäl^rlid^ einmal berufene, eine biertel* bi§ eine l^olbe ©tunbe tagenbe ©encrat»
bcrfammlung ber 5lftionäre "^at in S)eutj'd^Ianb unb meift aud) anbertoärtg baS toic^tigc

9ied§t, ben 3luffi(i)t§rat (in ben anberen Staaten baS Äottegium ber S)ireftoren) unb

ebentueH aurf) ben SJorftanb p roatiUn, bie 9led^nung ju ^jrüfen, bie ©etoinnberteilung

3u genel^migen. 3lu&er in bejonberen ^^ätten erjdieinen aber bie 2l!tionäre nic^t; man
udjmt, ba§ meift nur 10—20"/o beä ÄapitatS erf($eint, bafe man mit 30—40*'/o bie

©eneralberfammtung unter oEen Umftdnben bel§errjd)t; aud^ |o loeit bie nic^t an bcr

ßeitung beteiligten 9l!tionäre erjc^einen, beftel^en fie au§ Äai)italiften , bie fic^ nid^t

fennen, bie berjd^iebcnen berufen, Orten, ©taaten ange'^ören unb bat)er feinen ©influ^

ausüben fönnen. 2)ie meiften ©eneralberfammlungen finb, fo lange bie ©efd^äfte gut

ge'^en, fc^tec^t befuct)te -.^ombbien, bie bon ben ßeitern ber ^orm toegen rafd^ abgefpielt

toerben. 5lber bie ©eneralberfammlung ift nötig, um ebentueE eine jd^ledite ßeitung ju

ftürjen, ^JliPräud^e 3ur ©prad)e ju bringen, eine Minorität ber^lftionäre in eineSJlajoritöt

3U berwanbeln. ©ie ift ba§ Organ ber ©timmung§au§gleid§ung ätoifd^cn ben leitenben

5Perfönli(^feiten unb ben rentenbe^iel^enben ^apitaliften.

©ie mufe borl^anben fein; fie fpielt in i)eutf(^lanb immer nocf) eine größere SloEc,

al§ 3. 33. in ^^lorbamerifa, too nur bie „executive officers", ber ^^röfibent, SJi^epröfibent,

ber ©efretär unb ber ©dfia^meifter beä 2)iTeftorenfoEegium§ unb meift fogar nur ber

erftgenannte aEe toid^tigen @ntfd)eibungen treffen. 2;iefe ^aben aber meift fo biet 3lftien,

ba^ fie f^otfäd^lirf) bie ©efeEfd^aft fontroEieren. 33ei unö in Deutfc^lanb ging baä

®efe^ bon 1884 bon bem naiben ©tauben au§, unb er ift teiltoeife ^eute noc§ in ^aä)f

freifen borl^onben, man fönne bie ©eneralberfammlungen ju aftion§fä^igen .Körpern mad^en,

ttjenn man nur ii^re Siebte fteigere. 6§ ift ein im ganzen au§fid)t§lofe§ ^Beginnen.

S)er ©c^toerpunft ieber 5lttiengefeEfdt)aft fann nur in einer fteinen S^^^ teitcnber

5Perfönlid^feiten beftelien. @§ fönnen ba§ nur 1. eine ^Injal^l ber großen 31 ftionäre
fein, bie Wegen il^rer ftorfen ^Beteiligung, tro^bem fie meift in anberen ©teEungen unb

©efd^öften i'^re ^jouptf^ätigfeit l^aben, ber 3lftiengefeEfcl)aft fo biet 3eit unb ^ntereffc

mibmen, um fie gut ju lenfen unb 2. bie ©pi|en ber angefteEten Beamten, biebeutfdl)en
S) i r e f 1 r e n , bie toefentlic^ auf ©e'^alt, teilttieifc aber auc^ auf Tantieme ftetien, ilire

ganje 2lrbeit§fraft ber ©efcEfdtiaft toibmen muffen, unb bei^alb mit il^r bertoat^fen. ^a^
9led^t unb ©etto^n'^eit ber einaetnen ©taaten fpielen nun biefe ^toei ©rup^ien eine ber*

f(^iebene 9ioEe. ^n Snglanb regiert ber Board of Directors meift tatfäd^lid); oft ift

feine S^^M übergroß, 20, 30, ja 80 «Perfonen; e§ finb tool^l übermiegenb bie größeren

3lftienbefi^er, aber bie Slftien finb oft nur jum fteinen Seil eingc^alilt; bie fül^renben

S)ireftoren ^ben feinen fo übermäßigen @influ§ toie in Slmerifa bie |)auptparticii)anten

;

fie fommen häufig jufammen, aber füten audE) bie ©el^eimniffe nid^t. @in ©ad^fenner

toie Änoop fagt bal^er: 9liemanb ertoartet bon einer SlftiengefeEfd^aft biel Sfnitiatibe

unb ©ntfd^lufefraft; „large committees do not act quickly". ^n 2)eutfd^lanb l^ottc man
bis 1884 neben ben ©eneral* unb anberen 2)ireftoten, bie ben 35orftanb bilben, bie bejal^lte

Seamte finb, ben S3ertoaltung§rat ber ^auptaftionöre, ber bamal§ nod^ al§ ha?> eigent*

lid^ leitenbe Organ erfd^ien. 5)a§ @efe| bon 1884 tooEte baneben al§ ÄontroEorgan ben

Sluffid^tSrat fteEen; getoä^lt toirb ber 9luffic^t8rat, toie bisher ber 35ertoaltung8rat

bon ber ©eneralberfammlung, befielet alfo tool)l aud^ tatfäc^lid^ au§ ben |)OUptaftionären.

©eine 5ßeftimmung als ÄontroEorgan ^t er aber gäuälid^ berfe^U. S)ie 5luffid^t8räte

finb meift bie bielbefdt)äftigtften 5!Jtenfd§en, bie feine 3eit l^aben, tood^enlang bie S3üd^er,

bie Waffen, bie Äorrefponbenaen ju prüfen. 2luffid§tS* unb SJcrtoaltungSrat tourbe meift

bereinigt. S)ie ©ireftoren, b. ]§. bie i'^re ganje 3cit ber ©ad^c toibmenben Dberbeamten
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unb bic 5luffi(^t§räte fte'^en je^t meift in einem gegenfeitigen SBertiQuenSberiiältnig,

meift aud^ in einem S3egünftigung§berl§äUni§. 3fe na(| ber ^ä^iß^eit, i^nitiatiöe unb
9lü(i[ic£)tSloj'ig!eit be'^errjd^en bie S)treftoren ben 3lu?fic§t§rat ober umgefetirt.

^IHeg ©ebei'^en unb atte 35lüte ber 3lftiengefettjc^aften l^ängt nun baton al6, ba^ in

biejen Organen bie redeten ßeute fi^en, b. t). ßeute mit jo öiel @efd^äft§!enntni§, Energie,

S^ntereffe jur ©ad§e unb ©l^rlid^feit, bQ§ fie mit @efd§i(f, Eingebung unb jlreue für

bie @efettjd§aft arbeiten. @ie muffen teitS gut Begal^tt, teit§ burd) großen Slftienbefi^

intereffiert fein; il^re ^flid)ten muffen t)rit)at= unb ftrafred)tlid) , burd^ i^nftruftionen

ri(i)tig beftimmt fein, ©ie unb bie toad^fenbe S^1)l ber SSeamten muffen fä|ig fein, gute

©efc^ftfte äu maciien, tec^nifd^e f^ortfc^ritte , organifatorifd^e unb faufmännifd^e ^n--

befferungen burd^pfütiren , unb bodt) äugleid^ fid) al§ S^ertoalter fremben SSermögenS,

wie ber 9ledt)t§anlDalt, ber 3Sormunb, ber Äonfuräbermalter, ber ©taatgbeamte füf)Ien.

@§ '^anbelt fid§ um ba§ fittUdie unb :päbagogifd^e 5proMem, ob e§ möglid^ fei, ßeute

ju finben unb ju er^ie^en, toeld^e 61^rlidt)feit unb Uneigennü^igfeit mit Energie,

ßJefd^dft§tlug'§eit, Drganifation§= unb 8:pefuIation§taIent berbinben. ®§ ^anbelt ftd^

um ba§ £)rganifation§= unb 33eäat)lung§= refpeüiöe @en)innt)robIem : bie ätoei ^ottegien

ber S)ire!toren unb be§ ?luffid^t§rat§ muffen ftein genug bleiben, fo bafe fie aftion§>

fä^ig finb, fie muffen fid§ fo neben einanber ju ftetten toiffen, ia| fie fic^ nid^t buri^

üleibung ^inbern; bie SSeteiligten muffen foldfie (Sel^alte unb 3luffid)t§tat§tantiemen

er"^aUen, ba^ man bie beften ®efd§äft§leute erl^ött, bie äugleic^ el^rlid^ unb anftönbig

genug finb, mel^r ber 9litiengefettfd£)aft aU i'^rem ©elbbeutel gu bienen; fie muffen

b aneben möglid^ft burci) eigenen 3lftienbefi^ intereffiert fein.

S)a§ Problem ift beSl^alb fo fd^toierig ju töfen, toeil bon ber (Srünbung an für

biefe Greife bie ^öglid^Eeit borl^anben ift, mit !teinen Unreblid)feiten ober gar nur mit

formal unantaftbaren ©d^taulieiten gro^e ©etoinne für fid^ ju machen. 5!Jlan grünbet

©efettfd^aften , nur um bie Slftien mit 2lgio ju berfaufen, um eigene ÄapitoUen unb

®efdf;äfte ber 2lftiengefeHfd^aft l^od^ anguredinen; man übernimmt bie Seitung, man toirb

2luffid§t§rat, um fid^ regelmäßigen eintröglid^en 5lbfa^ ober bittigen ßrebit ober fonft

SSorteile ber 5lrt ju öerf^affen, um eine ^atronage für SSertoanbte au§3uüben.

Slber tro^ attebem bleibt e§ toa^r, baß feit ben SLagen ber großen älteren Somipagnien

bi§ :§eute e§ in fteigenbem ^aße gut geleitete 5Xftiengefettfd^aften gab; e§ toaren öon jel^er

bie, in toeld^en bie fogenannten ^auptpartici^anten, bie großen unb reid^en Äaufleute,

9teeber, S5an!ier§, h)eld£)e bie 3lftiengefettfd§aft gegrünbet l^atten, aud£) bauernb ben

größeren Seil be§ Äa|jital§ unb bie Jpauptftetten in ber ßeitung bel^ietten, fid§ öerant--

tüortlid§ fül^Iten. Seit bie ©rünbung öon ^ftiengefettfdiaften arbeitsteilig ein ^au^jt*

gefd£)äft beftimmter großer 33anlen getoorben ift, erfdieint e§ al§ bereu 5]3flid^t unb

®:^re, für gute unb ^flid^ttreue S)ireftoren ju forgen, burdt) 2luffid^t§räte au? il^rer

SJlitte einen leitenben unb lontrottierenben Einfluß äu behalten. SSiel !ann aud§

eine gefunbe laufmännifd^e ^preffe unb bie ganje Öffentlidtileit , eine rid^tig geleitete

ißörfenflJelulati.on tl)un, meldte bie 5lttien je nad^ ber Qualität ber guten ober f^led^ten

ßeitung teertet, fomie eine ©taatSöertoaltung unb 3fiedötfpred^ung, tDeld£)e bie 5Jlißftänbe

beläm^ft unb beftrajt. ^m goujen toirb man immer jagen lönnen : fo fe^r bie Slftieu'

gefettfd§aften ben 9teiä ber ©^elulation unb 5lgiotage fteigerten, große 3Jlißbräud§e in ber

©rünbung unb SBertoaltung ermöglid)ten, fo ift e§ bod§ nad^ unb nad§ gelungen, anftänbigc

unb reette ®et)fIogen^eiten in ben befferen ©efettfd^aften jum ©iege ju bringen, burd^

e'^rlid^e S)ireftoren unb 3luffid^t8räte , bie äugleid^ ^aut»tteil'^aber unb große @efd^äit?=

talente toaren, bie ganje Snftitution äu legitimieren.

Sei un§ in S)eutfd)lanb Verlangt ba§ @efe| toeber bom SSorftanb (ben S)ireftoren)

nod^ öon ben 2luffid^t§räten , baß fie Slltienbefi^er fein muffen. <&ie finb e§ oft, unb

teiltoeife berlangen e8 bie ©tatuten. Slber fie finb eg bod^ oft oud§ nidfjt, unb baran

'^aben fid^ mand^erlei übelftänbe ge!nü^jft. 5lud^ fouftige Urfad)en toirfen mit, toeld^e

immer neue 9Jlißbräud^e erzeugen. SBo bie SDireftoren gan^ bon ben 9luffid)t8räten

abl^ängen, !ommt ju l^äufiger Sßed^fel öor; too bie 2)ireftoren ^errfd^en, befe^en fie bie

auffid^tgratSftetten mit il^ren iJreunben, oft mit 5pu|)pen. S)ie Sluffid^tgratgftetten
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toerben öon bieten al8 Sincfuren ongefe'^en, bie 1000—80 000 5Jlarf iä^rlid^ oiine öiel

SlrBeit unb S3eranttoortung eintragen. 2)ie Äoften "hierfür Belaften bic ^Bilan^ oft über

©ebül^r. 9Jlan jurfit 2luffid§t§räte unter dürften, ^Prinjen, alten ©eneralen unb
^enjionierten SRiniftern, unter 5]ßorIamentariern unb anberen, hnxä) bie man 6influ§

in ben ^inifterien gewinnt. @§ ^at fic^ eine eigene Älaffe öon 2euten l§erau§gebilbet,

bie jtiftematifd^ 3^agb auf bie ©teüen nmd^en, fid^ em^je'^len. 3luf|e!^en erregenbe S3er*

öffentüd^ungen ^ben gezeigt, ba| tiiele angefe'^ene f^inanä» unb Äarteügröfeen 10== big

50iod§e 2luf[i{^t§rat8fteHen Öefleiben ; immer mieber biejelben ^erjonen finb in ber einen

©ejeüfd^aft öerantwortUd^e S5orftänbe (2)ireftoren) , in ber anberen 3lufftd§t§räte ; man
ift \o jugleid^ S5orgeje^ter unb Untergebener in ja^lreid^en Kombinationen; bie ^u^en«

Welt benft: al^o, eine Krä^e ^arft ber anberen bie fingen nidjt au§.

©egenüber ben öor^nbenen unb möglid^en ^UliBftänben ift ju forbern: 1. ba^

bie S)ireftoren il^re Stantiemen nid^t auSbejalilt erl^alten, biö fie 50 000—100 000 ^art
3lftien au§ biefen Sinna'^men ertoorben l^aben, unb ba§ jte biefe Slftien nid)t öerlaufen

bürfen, jolange [ie im 9lmte finb, 2. ba^ atte ?luffid§t§röte groBe betrage 5l!tien ^e=

fi|en muffen, unb mit biefen befonberl für eine gute S3ertoaltung l^aften. f^erner ift

an (SteEe ber gän^tid^ fel^lenben ÄontroKe burd^ ben 3luffid£)t§rat eine fold^e burc^ be=

eibigte, geprüfte Äontrotteure ober 9let)i|oren ju fe^en, wie in ©nglonb unb wie bei

ben ©enoffenfd^aften. 3n bie 2lu§wa^l ber 2lufficf)t§räte burc§ ®efe^ einjugreifen. Wirb

fd^Wer fein; am wenigften !ann alle Kumulation öon 3luffic^t§rat§fteEen öerboten werben;

benn fie ift ein notwenbigeg 5)littel, in bie großen ©efc^äfte ber 9lotion eine unentbel^r«

lid§e unb lieiljame ßentralifation unb gegenfeitige Kontrolle ju bringen: bie Saufen

fi|en mit 9led§t auf biefe SBeife in ber Seitung ber großen Sfnbuftrie unb umgefe^rt.

S)ie 3'i^t ^ß^ bloßen (&inefurenin!^aber bürfte nic^t fo fel^r gro^ fein. S)ie SRel^rjal^l

ber 2luffid§tgräte befielet in 2)eutfd^lanb boc^ au§ bebcutenben @efd§äft§leuten mit ftarfem

S5erantWortlid^!eit§gefü^l. ©r'^eblicEie Tantiemen finb für fie unentbel^rlic^, fonft öerfagen

fie. Sommer fpielt baneben ^Jreunbfd^aft, ^lepotiömuä , unel^rlic^e ©t)efulation eine ju

gro^e 9loIle. 3lber man lann, ol^ne bie Slftiengefellfd^aften ju lähmen, fie nid^t ju fe'^r

burd^ S5orfct)riften unter Kuratel fteHen. 5^ur ein größerer Btt'öwg 3W ausführlicheren,

Wal^r^eitggetreuen @efc^öft§berict)ten ift bringenb nötig. Unb eöentuett für bie gonj

großen Slftiengefettfd^aften eine gewiffe Seilnal^me be§ ©taateS an ber Seitung; man
fönnte fie fidE) benfen in gorm öon ftaatlid^em 3lftienbefi^ ober aud^ o'^ne ba§. SCßo

Staat unb Kommune einen Seil be§ Ka^iitalg befi^en. Wie ba§ ^eute boc^ fd^on mannig*

fad^ ber ^aU ift, ba ^aben fie fid§ öielfad^ cud^ Sie Ernennung öon einigen 3)ireftoren

unb bie Seilnaijme am "iluffid^tgrat öorbe^alten, ba finb bie Slftiengefellfc^aften fd^on

ein SJlittelbing ^wifd^en öffentlid^er gemeinnü"^iger SötrWaltung unb ^rioatunterne^mung.

@in fel^r großer jteil ber ^jriöaten ©ifenba'^nen, SCßafferWerfe, ©agwerfe, ©leftricitötswerle,

©tra§enba^nen ift in ben legten 20 3>a^i;en au§ ber Slftienform in bie öffentlid^e 35er*

waltung öon ©taat unb Kommune übergegangen.

2)er ältere, mel)r tnaben^afte unb noc§ ^alb mandiefterlid^ benfenbe ©ocialigmuS
l^at bie SlttiengefeUfd^aften immer wieber al§ eine (Sefc^öftSform angegriffen, in ber baS

Kapital ungel^eure diente bejiel^e, ol^ne etwa§ bafür ^u leiften; er überfielet babei, ba^

mei[t bie 9lente feine fo übermäßige ift; 1902—3 gaben öon 2554 preuBifc^en 3lftiengefett«

fc^aften 952 feine 5Diöibenbe, 670 eine folc^c öon 0—b^lo, 614 eine öon 5— 7<^/o, nur
284 eine über 10 "/o; unb er überfielet ferner, baß bie .^aupteinnaietne auf (5JroB=

aftionäre unb 5)ireftoren fättt, bie tl^atfäd^lide bie große geiftige 5lrbeit tl^un unb bie

SJerantWortung tragen. 2)er ©ocialiSmug flagt weiter ba§ ^Jlonopol unb bie permanente
Slnard^ie an, bie burd^ bie Slftiengefeüfdeaft enlftel^en; er überfielt, baß bie angeblid^e

^Inard^ie burd^ Kartelt unb 3:ruft fowie burd^ anbere formen ber Kombination me^^r

unb mel^r einl^eitliceer Seitung ^la^ mad^t, unb baß, foweit ^^riöatmonopote fo ent*

fielen, fie aud^ ^o^ befteuert unb ftaattid^ fontrottiert werben fönnen. 2)er reifere

SocialiSmug beginnt bal^er aud^ ^tuU bie 2lftiengefettfdeaft al8 einen ©d^ritt auf ber

f8df)n äum ©ociatftoat ju betrad^ten.
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2)ie BiirgerUd^e ©efettfd^ait Ilagt in jeber ÄrifiS itfier bte 5JliPräud§e unb ©trotten«

fetten ber 2l!tiengcfeEfd^a|ten ; al6er fie ^at flc^ — aud§ in il^rem fteinBüxgerlid^en Steile —
bod§ mel^r unb nte'^r mit ber @ntn)i(felung abgefunben unb begreift bie 35orteite. @ie
liegen in bem großen Kapital unb Ärebit ber ©efeUfd^aften , tocld^e nie bon |}ribaten

ßinjclunternel^mern fo iu bejd§affen finb, in ber für fo gro^c ©efd^äfte nottoenbigen

etoigen S)auer ber ^Inftalten, in ber ganj felbftänbtgen Drganifation, in ber f^äl^igfeit,

bie größten SLalente ju getoinnen, bie neuefte unb befte Sed^nif auäuioenben, in ber

33elebung be§ Unterne'5mung§geifte§, in ber Seilung be§ 9flifi!o§, in ber ^eraujie^^ung

beS Ileinen ^apitolS ju ben ©etüinnen be§ großen. 5Dte 9l!tiengefellfd)aften l^oben

ein neue§, gettjifferma^en ^ö^ereS Clement in ba§ (Setriebe ber ^olfStoirtfc^aft ein*

gefül^rt; bie grofee llnternel^mung in ber .^anb öon S5ertrouen§männern unb 33eamten
näl^ert fid) ber @emeinbe= unb ©taatäbertooltung

; fie erplt toä) ftet§ bi§ auf einen

gelüiffen ©rab ben 6|aro!ter einer öffentlid)en 3lnftalt, ilire hjeitfiditigeren Seiter toerben

fid§ bei aEer 3^agb nac^ ©rtoerb ber oHgemeinen ^flid^ten gegen bie ©efamtl^eit mel^r

unb me'^r betoutt, fie belianbeln ^äufig il^re 2lrbeiter beffer al§ ^riöotunternel^mer,

er'^eben bie tüc^tigften ju SSeomten. Unb toenn bie i^ornt aunäc^ft am beften pa^k auf

@efd)äfte mit med)onif(^ gleic£)mä^igem SSetrieb, an bie fid^ fdjon aEgemeine Sfntereffen

Inü|)ften, fo ^eigt bod§ bie neuefte (Snttoitfelung il^re SluSbe^nung auf aEe mögli(i)en

^anbelä*, S5er!el)r§* unb 3^nbuftriegefd§äfte. 2öir tonnen bif lleicl)t fagen, in 20—50 5a§ten
toirb bie SlftiengefeEfd^aft bie faft au§f(^lieBlid^e i^oxm be§ ®ropetriebe§ fein.

@ine gute, boEftänbige ©tatiftit ber 5lftiengefeEf(^aften giebt eg nidit; aber boc^

fo auöerläffige 9la(^rid§ten , ba^ toir il^re aEgemeine ^una^wie unb ebenfo ben großen

jäl^rlid^en siöec^fel in ben ©rünbungen, baS rafd^e SJerfd^toinben äu^lreic^er 5leugrünbungen

überfeinen fönnen.

3n ©ropritannien unb Urlaub äö^^lte man 9leugrünbungen : 1844 119, 1845
1520, 1848 123, 1852 464, 1865 1001, 1868 443, 1873 1207, 1878 836, I806
1809, 1906 finb 4840 @efeEfd§aften mit 136 ^iE. # Kapital gegrünbet toorben.

S5on 31 951 in ben ^af)xtn 1844—86 gegrünbeten ©efeEfd^aften beftanben 1886 nod^

9471. ^m Sfal^re 1884 jöpe man 8692 mit 475, 1896 21223 mit 1145 gjliE. £
ÄatJital. 1906 gab e§ 40 995 ©efeEfd^aften mit 2003 5RiE. g einge^al^ttem Äa^ital.

Sm Sa^te 1885 :§atte 31. ©iffen ba§ ganje SJoltäbermögen auf 10 037 ^JJliE. £
gefd^ä^t; eine 3lnnat)me öon 1887 ge'^t ba:§in, ein S)rittel be§ in ber S^nbuftrie

ongelegten .fi'apitalS gel^öre fd^on ber Slftienform an. |)eute ift e§ fidler toeit über bie

^ölfte. Sfn ä^tanfreid^ würben 1840—65 jöl^rlidn nic§t über 1—3 S)u^enb Slftien*

gefeEfd§aften errid^tet, feit^er fd^toanlen bie :^af)Un ber ^leugrünbungen amifd^en 300
unb 1000; 1886—96 maren e§ atüifd^en 295 unb 510; 1899—1904 fcl)loanfte bie

jälirlidne Slftienemiffion atoifd^en 506 unb 1362 ^iE. 5rc§.; bie fed§§ großen ©ifenbal^n*

aftiengefeEfd^aften liaben 1903 ein 3lltienfapital öon 14 438 ^iE. grcg.

3im ))reu^ifd^en Staate entftanben je in bem ganjen 3eitraume 1801—25 16,

1826—50 102, 1851—70 295, 1870—74 857, 1876-83 1620; bie ga^l ber für

S)eutf(^lanb im „Öfonomift" nad^getoiefenen 2lftiengefeEfdC)aften mar im (Srünberjal^re

1872 479, ging 1876—79 auf 42—45 ^uxU, flieg bann mieber bi§ 1883 auf 192,

mar 1885 mieber blo^ 70, 1889 360, 1894 92 unb flieg feit^er mieber bauernb, 1899
auf 364, 1903 toaren eg nur 84, 1906 mieber 212; bie ©d^manlungen entfpred^en ben

ßoniunlturen ; ba§ ^ä'^rlid^ neu aufgelegte Slltienfa^jitat fd^toanlte in ben legten 20 Sfa^ren

atoifc^en 77 unb 474 5JliE. gjiorl 9lominalfapital ; im Äurgmert unb mit ben

inbuftrieEen Obligationen toaren eg 1899 935, 1903 259, 1906 836 5JtiE. ^laxl ^üx
bag ^a^x 1883 fc^ä^t ber „Öfonomift" bie beftetienben beutfd^en (SefeEfc^aften auf 1311
mit faft 4 2JtiEiarben Kapital. Sie neuefte amtlid^e 3ä^Iung gibt alg ältere ^Jriöat«

ftalij^ti! ber beutfd§en befte^enben 2lltiengefeEfdt)aften an für:

1886—87 2 143 SlftiengefeEfd^aften mit 4 876 «üliE. «ülarf Kapital,

1891-92 3124 „ „ 5 771. „

1896 3 712 „ „ 6 845 „

1902 5186 „ „11968
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S)ic omtlid^e 3ö^lung füt 1906 ergab 1. Slttiengefettfd^aften allein:

1906 4 952 mit 13 271 miU. maxi Äapitol.

2. SlftiengefeUfd^aftcn mit ben ?lftienfommanbit'®ejettjc^aften:

1906 5 060 mit 13 844 miU. maxt Kapital.

S3on ben jämtlic^en @efeEjd)aiten Ratten 34,2 "/o Bis ^u einer ICiatben Million

2lftientot)itaI, 56,3 toon V2—5 miU. maxt, 8,6 <>/c bon 5—30 9Jlitt. ^ar!, nur 0,9 über

30 miü. maxt; über 100 miü. maxt f)atttn nur 9 ©efeEjd^aften. ^aä) einer gr=

Itärung beg f^inan^minifterS betrugen in ^^reu^en tjon oKen @infommen au§ ^anbel

unb i^nbuftrie ber 5]3erfonen über 3000 5Jlar! ©inlommen, bie Sinnatimen au§ Stttien«

gejettld^aften ein S)rittel. Unb unter biefer Siubrif ift noc^ ni^t atte ^Iftieneinna'^me bc*

griffen. Söenn bie beutfd^en 3lftienfopitatfummen l^eute faft 14 2)tiEiarben betragen, jo

maren fie mit ben Obligationen toaiirfc^einlid^ 25—30; unb wenn bie Sifenba'^nen ni(^t

berftaatli(^t mären, fo mären e§ 50—60 SJliUiarben. S)a§ nationale 35ermögen t)at SSecfcr

öor 25 ^a^xtn au] 175 «Dliüiarben gefd^ä^t, t)eute beträgt e§ fidler 225—250, tooöon

auf .g)anbel unb bewerbe mal^rld^einlii^ über bie Jpälftc lommen.

3fn nod^ gan^ anberer 2Beife at§ im alten Suropa ift bie 5l!tiengefeIIfd^aft in ben

^Bereinigten Staaten borgebrungen. '^aä) ber ©rl^ebung bon 1905 fteEten fi«^ i>ie gemerb*

lid^en 6tabliffement8 folgenberma^en

:

©elc^äfte
3^^'^°'^«

gompagnien (©enojfenfd^.)
3«famnien

3aH 114000 48000 51000 3000 216000
Mrojente 52,7 22,2 23,6 1,5 100

5?apttal (in 3Jtia. 5DoII.) 966 1189 10 510 21 12 686

^Proaente 7,6 9,4 82,6 0,2 100

Slrbeitcr 756 000 841000 3 864 000 9 000 5 470 000

«Projente 13,8 14,5 72,0 0,2 100

SBert bet 5ßrobufte (in gjita. 3)oII.) 1703 2133 10912 54 14 802

!ßroacnte 11,5 14,4 73,7 0,4 100

3llfo ^U—*/5 beS gemerblid^en ßebenS, be§ ^anbetS unb be8 S3erfel§r8 ber 35ereinigten

Staaten öoHjie^t fid^ l^eute in ber ^orm ber 3lftiengefettfc^aft. S)ie öfterreid^ifrfien

©efeEfc^aften giebt S^urafc^ef für 1866 auf 137 mit 689 miU. fl., für 1893 auf 465

mit 1597 miU. fl. an; 1905 gab e§ 587 ©efettfd^aften mit 2367 miü. fronen ein*

gejal^ltem 5l£tienfapital unb 1167 miU. fronen ^Prioritäten unb ^fanbbriefen.

145. 3)ie neueren toirtf d^af tlid^en ©enoff enf d§af ten. Sßäl^renb bie

^anbel§gefettfd§aften bie formen barfteÖen, in meieren fid^ bie l^ö^eren l)anbet= unb
getoerbetreibenben Iflaffen baS mit gemeinfaracm 33efi^ öerbunbene 3ufammentoirlen

mehrerer an ber ©^)i^e ber großen Unternel^mungen gef(|affen l^aben, fe^en mir in ben

neueren ©enoffenfd^aften bie formen, in meldten l^auptfäc^üdE) bie mittleren unb unteren

klaffen, bie 2lrbeiter, ^anbtoerfer, ^Bauern, aber aud^ bie größeren ßanbmirte, fid§ äu

gemeinfamen Unternel^mungen aufammenfanben. @§ ift ein überaus merfmürbige§, unfer

öoIt§tt)irtf(^aftIid§e§ ßeben unb treiben gemifferma^en auf einen anberen 33oben ftettenbeS

5princip, ma» fid^ ^ier burc^ringt. greilid^ fd^on in ber offenen |)anbe(§= unb in ber

^Iftiengefettfc^aft ift eä nid^t ber egoiftifd^e ©rtoerbStrieb allein, ber bie ^Betriebe bel^errfd^t

unb ermöglid^t, aber bod^ ^at er nod^ eine übertoiegenbe SSebeutung. S)ie ©enoffenfd^aft

toitt aud^ gefd^äftgmäfeig öerfal^ren unb taufmännifd^ er^ie'^en, aber fie toitt ftetä auglcid^

auf brüberlid^em ©eifte berul^en, il^re |)ft)d^ologifd^en unb fittlid^en ßtemente finb um ein

gute§ ©tüdE anbere al§ bort. @ie ermu^S in ben Greifen ber ©efeUfd^aft, in meldten

ber moberne ©rtoerbgtrieb nod^ nid^t feine bolle SluSbilbung er^lten, bie no^ ftärfer bon
lebenbigen ®emeinfd^aft§gefül)len be!§errfc§t toaren. ©ie entftanb in ben .^reifen, bie bon
ber mobernen 2Birtfd§aft§enttoi(felung bebrol^t maren. S>ie alten 5Jlittelftänbe in ©tabt
unb ßanb fallen fid^ in bie ^tottoenbigteit berfe^t, enttoeber in ben altm 33etrieb§formen

untcrjuge^en ober fid§ ted^nifd^ unb faufmännifi^ ju berbottfommnen unb babei fi^
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gcnoffenf{j§aftUd§ ju fommetn. S)ie bereits aum ßo'^natBeiter ,g)eral6gebtü(Iten toatcn

bem 3öaren= unb äöo^nungSlüuc^er , bem S.otfxihxudt , ber SIuSBeutung au§geje^t. 2)te

ganje SanbtDirtj($aft, pmat bie f(eine, ]af) \id) butd§ bte neuen ^oximn beg @ejrf)äjt§*

lebenS Bebrot)t. ©ie toax im SSegtiff, bem SBiel^toud^erer, bem ©tunbftüdtätoucS^eret, bem
fammelnben 5probu!tent)änbter 16ebingung§lo§ au berfallen; oud§ ber öftUc^e ©utgbefi^er

fom in bebenfüd^c Slb^ängigfeit öon feinem Seibjuben, otine ben er nid^k laufen unb
toer!aufen fonnte. S)ie erfte Siealtion c^egen bieje 5Jli^ftänbe unb @efa!§ren zeitigte

aHerlei SSereine in biejen ®e|ettf(i)aft§jd)i4ten ; man fprad^ bo bon ted^nifd^en f^ort»

fd^ritten, atier man begann aud^ Stellung ju ne'^men gegenüber bem toad^fenben

S)rurf ber neuen fa|)itaUftifdf)en 5BeIt. 5£)ieje Vereine ttaren bie SSorjd^ule für ba§

©enoffenfd^aftäloefen, in bem man öerfud^te, ftd§ gegen bie einftürmenben @efat)ren

äu öerteibigen; man fteüte ber fapitaliftifd§=faufmännifc^en @rtoerb§melt ber ftäbtifd^en

Unternehmer eine felbftönbige Drganifation entgegen. S)iefe fottte ber 9lrbeiter», ber

^anbttjerJer^, ber Slgrartoelt, bie l^inter jener fo toeit jurüt! tüar, einen 333att ber SSer=

teibigung geben, hinter bem man fid^ fammeln, feine ©tanbe§intereffen öerteibigen,

l^inter bem man fid§ felbft — o^ne babei im Äami)je unterjugeljen — alle bie neuen

3SorteiIe eineg l^öi^eren 2Birtfd^aft§leben§ nad^ unb nad§ fid£)ern fonnte. ^id^t in flarer

SGßeife tt)u§te man gteidt) bie QitU ^u ftecten ; überftürjenber S^eoli^wuS mifd^te fic^ lange

ein; er mar aber nötig, um gro^e Gräfte auSjulöfen, gro^e f^ül^rer ju fd^affen. Sfbeale

3lpofteI ber @etbft"t)ülfe unb be§ genoffenfd^afttid^en ®eifte§, mie ©d^uIäe=S)eli|fd§ unb

9laiffeifen, gan^e unb l^albe «Socialiften, toie 9i. Dttien unb S5ud§eä, d^riftUd^e ©ocialiften,

tt)ie 5Jlaurice, SublotD, |)ott)oafe, 35. 21. ^uber, ftettten fid^ an bie (S|)i^e öon fräftigen

Slgitationen, bie eine Sieform aller menfc§lid§en ^Jlotibe, mie aller bol!gtt)irtfd§afttid§en

Organifation erl^offten. S5on biefen Sfbealen n)urbe nur ein SLeil erreidlit, unb lonnte

e8 nur ein Steil. S)ie Söelt tie^ fid§ ni(^t |)lö^lic^ änbern. S)a§ @ef^äft§leben lö^t

fid^ nidE)t blo^ auf ibeale eintriebe grünben. S(ud^ bie fogenannte „©elbftplfe" lonnte

nur ben ©inn l^aben, "ba^ bie SSetreffenben \iä) nid^t rein bon oben organifieren unb
leiten liefen, ba§ fie mit männlid^er Slltiöitöt, toenn aud§ unter ben ;^mt)ulfen auS

plieren Greifen, felbft |)anb anlegten. 3w ^^n ibealiftifd^en Strömungen ber l§od§*

lerjigen SSrüberlid^feit, bie bie SSetoegung belebten, fam baä ermad^enbe ©tanbeS* unb

Älaffenbetou^tfein , bie rabüale ©ntrüftung über bie ^i^räud^e be§ ^eftel^enben unb

ebenfo bie «Hoffnung auf ©etoinn unb SDiüibenbe, auf beffere unb billigere 2Baren, auf

befferen Slbfa^, erleid^terten S3erbienft. @§ gel)t nirgenbs in ber SBelt ol^ne bie ^tfd^ung
^öl^erer unb nieberer 5Jlotibe. @§ fam nur barauf an, bie ^ifdjung äu ftnben, toeld^e

bie 9Jlenfd§en nidöt blo^ toirtfdliaftltd^ , fonbern aud§ moralifd^ unb gefellfd£)aftlidl) bor«

toärtS bringt unb treibt. @§ !am barauf an, bie neuen @efd§äft8formen ^u finben, bie

ber ©eele unb bem 2)en!en be§ *3lrbeiter§, be§ .g)onbtt)erIer§ , be§ S3auern angepaßt

toaren, aber il^r ^ugleidl) fo biel bon bem neuen la^jitaliftifd^en SBefen einträufelte, teie

nötig, um aug biefen nod^ ^alb naiben, noc^ l§alb naturaltoirtfd^aftlid^en ^enfd^en
ajlarltlenner unb ©efd^öftSleute äu mad^en, toenigfteng i|re gü^rer äunäd^ft fotoeit ju

er'^eben.

S)ie teitloeife fd^on 1820—50 berfud^ten, 1850—70 in Snglanb unb 3)eutfdt)lanb,

1870 bi§ l)eute in allen mit^tigeren Äulturftaaten ju |)unberten unb Staufenben entftanbenen

tDirtjd^aftlid^en ©enoffenfd^aften (sociötös coopöratives, provident and industrial societies)

finb SSereine übertoiegenb lofalen 6^rafter§, bereu ^JJlitglieber juerft toefentlid§ ben

unteren unb mittleren .klaffen, jebenfoES nid^t ben gelbmirtfdliaftlidt) bereite gefd^ulten,

crtoerb§füd£)tigen Greifen angehören; fie fd^iefeen meift in Ileinen SEeilja'^lungen, oft mit

|)ülfe beg ©parjtoangeS ein Ileineä .^a:|)ital ^ufammen unb begrünben gemeinfame

©ef^äfte äur f^örberung i^re§ ßrmerbeg unb il^rer Söirtfc^aft ; meber ba§ .Kapital, nod^

bie 3Jtitglieberjat)l ift gef^loffen toie bei ber 5lftiengefeD[frf)aft : ber @d§tt)erpunlt ber

^Bereinigung liegt nid^t, mie bei jener, im Äopital, fonbern in ber |jerfönlid^en S5er«

einigung; fie fa^t nid^t 2—5 ©efettfd^ofter ju einem ©efd^äft jufammen, toie bie

offene |)anbel8gefellfd§aft , fonbern S)u^enbe, oft ^unberte; fie l§at il^ren ©d^werpunft

nid^t im Bufammenbringen großer Kapitale toie bie 2lftiengefettfd§oft ; fie fül^rt nid^t,
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toic bteje, il^re ©ejd^äfte butd) ßauficute unb Sec^niler erften 9iange§; ÄleinBürger,

^anbtoerfcr, 2el§rer, Sauern bejorgen neben intern fonftigen SSeruf bie ßeitung al§ S3or=

ftänbe, als 2lufftd)t8rat8mttglieber ; aber bie ©eneralöerjammtung ber ©enofjen l^at bajür

eine biel größere S3ebeutung, al8 bie ber Slftionäre. — Söir geben nun juerft a) einen

iiberblitf über bie öerfd^iebenen Strien ber ©enoffenfd^aften , f^red^en bann b) über il^r

SBefen unb if^re SSerfaffung unb fd^lie^en c) mit einigen ftatiftifc^en 3<i^ten unb einem

jujammenfaffenben Slejultate.

a) S)ie Srotdt ber ©enofjenjd^ajten finb im einzelnen cbenjo berfc^ieben toie bie

3a^l ber SJlitglieber unb ba§ 5Jla^ ber Beteiligung, ba§ bie ©enoffen ifinen toibmen.

S)er .ß n j u m ö e r e i n ift ein genolfenfc^aftlic^eä S)etailber!auf§geyc^äft, ba§ an bie 5Jlit=

glieber gute, unberfäljc£)te, preiswerte SBaren berfaufen, fie teitweije auc^ felbft l^crfteßen,

einen ©etoinn erzielen tt)itt. Gegenüber bem priöaten S)etailgeycf)äft f)at ber .^onfumüerein

ben großen S^orjug ber gefidierten Äunbjc^aft ber ©enojfen. i)ie englifc^en 2lrbeiter=

!onfumbereine, ^uerft ber ber 9{od§ebaIer 28 armen SQBeber (1844), gaben bie erften ge=

fungnerern 5öeijpiele. Gegenüber ber Äorru:|jtion unb SGßareniälfdiung im beftel^enben

S)etaill§anbel, jeinem Sotter« unb 3Bu(^erhebit, feinen gefätfd^ten, überteuerten SBaren,

gegenüber biefen Entartungen be§ Äonfurrenäft)ftem§ toar bie juerft too^t laienl^afte

untjottfommene aber e^rü(^e ßeitung be§ nur am 5lbenb geöffneten genoffenfc^aftlic^en

ßabenS fo erroIgreid§, ba^ bie Äonfumbereine gebeil^en, fic§ bom 9lrbeiter auf bie Ätein»

Bürger, baS ^Beamtentum unb aEe möglid§en Greife augbe^nen fonnten, ba^ bie engtifd^en

ßonfumbereine fd§on 1862 ein genoffenfd§aftlic^e§ gemeinfame§ @rofeein!aufägefc§äit

grünben unb balb aud) getoiffe 3tt)eige bcr einfallen 2öorenprobu!tion im ©ro^en gemein^

fam unternel^men fonnten. ®ibe rennet 1904, ba§ in 16 Sänbern mit ©tatiftil 11000
ßonfumbereine beftanben, ba§ in 7 centrateuropäifd^en ©tauten 8338 SJereine 4 big

5 TOiH. ^Jlitglieber l^atten unb für faft 2 ^Jliüiarben ^taufen 2Baren berfauften. @ibe

fügt bei, 5 ^OtiH. ^Ritglieber bebeuteten 25 ^itt. ^IJlenfd^en, fo biet toie mand^e Staaten

über^au|)t an Sintoo'^nern jä'^Ien. ^n @roPritannien finb 1,9 2Jlitt. Familien ober

ein Viertel ber SSebölferung beteiligt; e§ giebt ©egenben unb ©täbte, too bie ^onfum=
bereine faft bie gan^e Seböllerung umfaffen. 2öo bie fociatiftifd^e Strbeiterorganifation

fid^ auf bie ©rünbung bon ^onfumbereinen legte unb itire Stnl^änger pm SSeitritt ju

beftimmen berftonb, war bie ©nttoidtelung bon 1880 bis je^t befonberS ftarf, fo in

Belgien, wo 1906 faft 200 000 f^amilien beteiligt finb, in 2)änemart, Wo etwa 1000
ßonfumbereine mit 150 000 'üJlitgliebern befielen, ^n granfreid^ unb 2)eutfd§lanb

l^aben fid§ bie bürgerlichen unb bie 5lrbeiter!onfumbereine neuerbingS in il^rer Central*

organifation gefd^ieben; in S)eutfdt)lanb äö^lte ber „ßentralberbanb" ber Strbeiter 1902

503, 1905 787 Bereine mit 0,48 unb 0,71 miU. «ölitgliebern ; ber bürgerliche „Sltt^

gemeine Berbanb" 1902 332 unb 1901 260 Bereine mit 0,31 unb 0,20 «Ulilt. miU
gliebern. S)ie BerWaltungSgrunbfä^e finb im ganjen überatt öl^nlid^e: Berfauf reeEer

Söare jum ^JlarftpreiS , Barja'^lung, Berteilung beS @ewinn§ nad§ ben Slnfäufen;

möglid^ft, Wenn baS ®efe^ eS erlaubt, Beilauf aud§ an ^flid^tmitglieber, um fie jum
Eintritt ju lodEen.

©inb bie Äonfumbereine ber eine wid^tigfte f^lügel beS neuen genoffenfd^aftlid^en

@ebäube§, fo umfd^lie^t ber anbere bie Borf d^ufebereine unb S)arlel^n§f af f en. 3fene

berbanfen (Jnglanb, biefe 2)eutfd§lanb i'§re StuSbitbung; jene Wollten auerft Wefenttic^ ben

Strbeitern, biefe ben illeinbürgern, .g)an£)Werfern unb Älein^änblern, ]pättx in biet l^öl^erem

^a§e ben Bauern bienen. ©d^ulje^Seli ^fd§ :^at bie ftäbtifc^en Borfd^ufebereinc,

Sflaiffeifen bie tänblid^en 3)arle:§enSfaffen gefc^affen. SGßir fpred^en bon il^nen eingel§enber,

§ 201, nad§ ber ©eite i'^rer Ärebitgefd^äfte, l^ier l^aben wir fie als Unterne|mung8=

formen ju begreifen. — ®er Iteine ^Jtann tonnte o'^ne ^rebit nid^t mel^r auSfommen;
ber aBui^erer 30g i^n in ben Slbgrunb ; bie Wol^lt^ötigen Ärebitbereine genügten nid^t,

fd^abeten bielfaij). ©0 mu^te auf bem Boben ber ©elbftptfe bie genoffenfd^aftlid^e,

aber bod§ gefd^öftSmä^ige fleine .g)anbwerfer= unb 5)orfban! gefd^affen Werben, ©d^uljc

berftanb eS burd^ ben @runbfa^, ba^ bie BorfcfeuBfud^enben burd^ ©olibar|aft fid^

Ärebit berfd^affen folten, burd^ ben B^ang gegenüber ben Beitretenben burd^ fuccefpbe
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Seil^a^tungen einen eigenen 5lnteil ju ertoerben, bie Waffen 1850—70 xalä) p ent=

toirfeln ; biejenigc ftöbtifd^e SeböÜerung, für bie fein SBanfier bamal§ ejiftierte, ber aud^

bie ©patfaffe leinen Ärebit gaB, ^etanjUjietien. 3>nt S^a'^re 1865 gaö e§ jc^on 839,

1875 1726, 1895 etoa 2800 ©d^uljefdie SJoxfc^ufeöereine; ettoa bie .^älfte fanbte

S3erirf)te; beten ^itglieber^a^l toar 1895 anf etttiaS übet eine |olbe ^Jliltion, i'^t eigenes

Kapital auf 125 gjlitl. , ba^ itinen gelie'^ene ftembe Kapital auf 467 '>Sl\U. , bie i'£)ten

gjlitgliebetn getoä^tten ^rebite auf 1659 miU. maxi geftiegen; 1905 Ratten 1020 S5eteine

beri(5tet mit faft 600 000 Witgliebetn : eigenes Kapital 187, mit ben 9lefetöen

256, ba§ ftembe 918 miU., bie Ätebite 3094 miü. 9Jlat!; jebet einaelne 35etein ^tte
übet 3 miU. Ätebite gettäl^tt, but(^fd§nittli(^ 2—300 000 maxt eigenes S5etmögen

unb 500—600 ^[l'litgUebet. S)iefe So-W^ beuten fd§on an, ba^ bie ftäbtifd^en S5otf(^u^=

öeteine teiltoeife gto|fapitatiftifcf)e S3an!en getootben finb; einzelne ]§al6en fic§ in Slftien*

gefettfd^aften öertoanbelt. 35on 1890 begann ,eine neue ßpod^e ber ©rünbung fleiner

fpecififrfier ^anbtoerferbanfen, bie öielfad^ mel^r ä^nlidilcit mit ben länblid^en S)arIel§enS=

faffen ober mit ben ©diuljefc^en bon 1850—60 l^aben.

S)ie 9{aif feifenfd^en 2)otffaffen untetft^ieben fid) öon @(i)uläeS SJeteinen burd^

eine ftärtete ^Betonung beS cfitiftlid^ = genoffenfd^aftüd^en g^ataftetS, butd§ eine 3utü(f=

btängung beS inbiöibualiftijd^en ©rmetbSfinnS ; man glaubte o'^ne eigene einteile, o'^ne

©etoinntietteilung, o'^ne SSe^a^^tung bet 35orftänbe auSjuIommen; man tooUte einen

unteilbaren ©tiftungSfonbS füt ottgemeine ©otfatoerfe fammeln, eine neue 3ltt gelbtoitt=

fd§aftlici)et Slttmenbe; man gab feinen Söed^felfrebit, fd^eute langete ©atle^en nidt)t; mon
öerbanb mit bem ^tebitgefct)äft bie ©infaufS* unb S5erfauf§genoffenfd§aft, bie 5yiaf(^inen=

onfd^affung; man toottte nidit ßeute auS t)erfd)iebenen SSerufen, fonbern nur Sanbtoirte

;

man fontrottierte Iben fittlidien SebenStoanbel jebeS ^itgliebeS; aber bie ©olibar^aft

unb bie übrigen 3toecCe toaren biefelben: fotiber genoffenfd^aftlid^er Ärebit, S5efäm|jfung

beS befte^enbcn Söud^erS. ?Jlan fam nid^t fo fdtinett öoran, aber neuerbingS um fo

großartiger; bie ©inrid^tung toax bem geiftig = moralifd^en unb bem toirtfd^aftlidöen

^iöeau ber Sauern ongei)aßt; bie 9legierungen unb '^ö'^eren ^loffen, fotoeit fie nid^t am
foufmönnifdC)en Sganftuefen beteiligt toaren, begriffen öon 1880 an bie ungeheure 33e»

beutung ber .Waffen, ©eit bem neuen @enoffenf(^aftSgefe| öon 1889, bem fid§ aud^ bie

lönblii^en Äaffeu meift unterftettten , öerfdtimanb mel^r unb me'^r aud^ ber ©egenfa^,

bie S5erfd)iebenl)eit, ber ©treit 3toif(i)en ben 2lnl§ängern öon ©d^ulje unb 9taiffeifen.

Sn ben ^a^^ren 1885—1890 beftanben in S)eutfc^lanb ettoa 700—800 lönblid^e

2)arle^enSfaffen, bie 9taiffeifen ftc^ onfd)loffen, unb 5—600 anbere, pfammen 1300 bis

1400; bagegen ejiftierten 1890 1790 lönblic£)e ©pat- unb S)artel§enSfäffen, 1900 9793,

1905 13181. ^m gansen gab eS mit ben übrigen tanbtoirtfdiaftlid^en ©enoffen*

fd^aftcn bereu im ©ommer 1906 ettoa 20 000; Stiieß fügt ^inju, im näd^ften 3a§r*

jel^nt toerben eS 30 000 fein. Sie jtoei großen SSerbönbe ber beutf(^en lanbtoirtfctiaft*

lii^en @enoffenfd)aften, ber 9leid^St)erbanb (®armftabt) unb ber 9{aiffeifenberbanb, ^aben

fidt) 1905 üerfi^mol^en; ber SHeic^Süerbanb ftanb in feinen ^^rinjipien ©d^ulje ettoaS nä-^cr

als bie Siaiffeifenfäffen. S)ie ©runbgebanfen finb bei beiben ©pielarten biefelben; bie

Äaffe fott eine ®orfbanf fein, bie ^erfonalfrebit giebt; im 2)orf ift fein anbereS gefunbeS

Ärebitinftttut mögtirf); bie örtlid^en Seiter '§oben baju bie f^äl^igfeit, bie ^erfonal«

fenntniS, bie nötige übrige, fonft ungenü^te Seit; fie toerben, inbem fie Ärebit geben

unb bertoeigern, bie fittlidtjen unb toirtfdf)aftlid§en ©rjielier il^reS S)orfeS; bie .^rebitfaffe

ift pgtei(^ bie befte unb bequemfte ©parfaffe unb ßrjiel^erin jum ©|)aren. @S toirb

bie 3ßit fommen, too febeS 5E)orf feine ©par= unb S)arle^enStaffe liat; too fie ejiftiert,

toirb fie jum bel^errfifienben ^Jlittelpunft beS toirtfd^aftlid^en 2)orflebenS. (S5ergl. im

übrigen § 201).

^n Dfterreidt) , in Ungarn, in Dberitalien, in ber ©d^toeij, auc^ in ben ffanbi*

nabifd^en Säubern i)at bie S)arlel|en8faffe 9luSbreitung gefunben. Sfm botnifd^en 2;eit

toon 5pofen ift fie ber 5)tittelbunft ber großen antibeutfdt)en polnifdC)en Drganifation.

S)ie übrigen ©enoffenfd^aften — neben ben ^onfumbereinen unb ben S)artel^enS»

loffen — liaben nur eine ergänjenbe Sebeutung
; fie ftefien toeit leintet biefen jtoei Wirten
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jurüd. S)te 9lol^ftofföenonenfd^a|ten laufen 91 o^« unb ^ülfSftoffc für ^anbtoerfet

unb Sanbtoirte ein, um fte il^nen gut unb Bittig ju liefern
; fie l^aben auf bem Sanbc öiel«

fad^ aud^ ben 35erfauf bon 5Jlafd§inen unb ©eräten übernommen, äöo fie bem Sanbtoirte

feine ^ßrobufte abnel^men, toerben fie ju 35erwertung§*, Äorn'^auggenoffenfc^aften ufto. 2)ie

SJlagaaingenoffenfd^aften fu(^en bem ftäbtifc^en ^onbtoerfer, 3. S. bem Sifcfiter, ben

2l6fa^ an§ ^ublifum abjunel^men. Sinjelne fd^toierige Seile be§ ted^nifd^en ^rojeffeg, l^äufig

einfd^üe§U(^ beg 25erfaufe§, nehmen bie 2Ö ertgenoff enf d^af ten ben fleinen ^robu=
jenten, teilweife auc§ fc^on ben mittleren unb größeren ßonbtoirten ab : f bie genoffen-

fd^aftlid^en 5Rül§len unb Särfereien, bie ©d^löditereien , bie Obftüertoertungäöereine, bie

3ud^tgcnoffenfcl)aften; bebeutfam l^aben fid^ neuerbingä bie ^olferei^, öiel toeniger

bie Söinäergenoffenfd^aften enttoirfelt; fie fouäentrieren in tecl)nifd^ bottenbeten,

gemeinfamen Slnftalten bie SSutter^, Ääfe= unb 3Beinbereitung unb übernel^men ben S5er=

trieb für bie ©enoffen. S)ie SSaugenoffenfd^aften fammeln teitroeife nur .ffa^ital,

um e§ il^ren 5Jlitgliebern jum Sau ju leiten, teiltoeife bauen fie felbft ©inäet^ufer, bie

fie an il^re ^itglieber bermieten ober berfaufen, ober gro|e ßogierpufer, bie in erfter

Sinie i^ren 5Jiitgliebern jur 5Riete angeboten toerben.

©inige biefer @enoffenfd^aft§ätoeige finb freilid^ aud^ ba unb bort für bie ganje bolfS^

toirtfd^aftU^e Organifation bon großer SSebeutung getoorben. ©0 ift bie SSäcEerei unb

Müllerei teil§ im 2lnfd§lu§ an Äonfumbereine, teil§ in bem an Ianbtoirtfd§afttid^e

©enoffenfc^aften, toenn ^unäd^ft aud^ nur bereinjett, ju einem ©ro^etrieb getoorben.

2Bir jagen nur ein paar SBorte über bie SSäcEerei. S)a8 33rotbadEen ift l^eute nod^

bielfac^ @ürf)e ber ^augfrau unb be§ ©emeinbebadCofenS; aber bie .^älfte hi^ bier

fünftel be§ 35adEgefd§äfte§ ift feit lange <Baä)t be§ fleinen -g»anbtoerferg ; biefeS ^anb=
toer! ift eineS ber berbreitetften unb na^rl^afteften : ber 5lrme giebt ein Stiertet feinet

©infommeng für S3rot au§; ber Srotabfa^ bleibt immer fonftant; auf 300—1300

^Perfonen fommt |eute nod§ burc§fd§nittlid§ ein S3äc£er (ÜJleifter unb ©e'^ülfe). S)er

SSetrieb be§ fleinen 23ädferg ift teuer, oft unfauber, bie Äonfurrenj bielfad^ übermäßig.

S)ie Srotfabrif mit ^afi^inen !ann um 75 "/o billigeres unb äugleid§ beff ere§ S3rot liefern,

aber i^re SJerbreitung ift eine fel^r langfame. S)ie .^onfumbereine mit il^rem gefiederten

3lbfa^ bemädtitigten fid§ b^S @ebanfen§. 2)er S5re§lauer bürgerlid^e Äonfumberein (1903

81 778 ^itglieber) Ut eine Srotfabrif mit 100 ^Irbeitern, fe^t (bei 13,7 «üliü. ^ar!
©efamtabfa^) für 3 miU. «rot ab, alfo liefert ein 3lrbeiter für 30 000 maxi S3rot;

in ben übrigen 42 beutfd^en ®enoffenfd§aft§bädfereien lommt auf einen Slrbeiter

18 700 5Jiarf Srot (^anne§). Die focialiftifc^en Äonfumbereine in Belgien unb

anbertoärtS ftü^en fic^ in erfter ßinie auf i^re SSrotfabrif, auf ben 3öJang ber S3rot«

entna]§me, ben SBerfauf 3U ^arft|)reifen unb ben erl^eblid^en ©etoinn, ben fie bem=

entfbredl)enb berteilen fönnen. S)er Vooruit in @ent (1897 6000 5Jlitglieber) ber=

brau(^te 1896 4—5 ^iH. Mo SSrot. 2lu§ ben ©etoinnen feiner großen 53rotfabrif finb

bebeutenbe Äleibermagajine, @d§u]§mad§ertoet{ftätten , 9l^)ot^e!en, ©pejereimagajine er;

toac^fen. 5Damit be^errfd^t er bie @enter focialbemotratifd^e 5lrbeiterfdl)ait, toie bog Maison
du Peuple in ^örüffel bie bortige (1897 15 000 Witgtieber). S)abei ift bie politifc^c

^^arteiorganifation , bie getoerffdliaftlii^e unb genoffenfd^aftli^e Crganifation , toie ba§

i)ülfgfaffentoefen in @in§ gufammengefa^t; mit unentrinnbaren Mammern fa^t bie

Drganifation bie Arbeiter, jebem S^enitenten bro'^t bie SluSftofeung mit fd^roerftem

SBerluft ; aber bie Organifation fc^ult unb eraiel^t aud^ toirtfd^ajtUd^ unb politifd^. 3fn

@ent ^errfd^t ber geniale focialifttfd^e 9iebner unb (Sefd^äft§mann Slnfete aU S^rann;
er t)at ein ginfonimen bon 3—4000 f^tanfen, toäre er ein bürgertid^er ©eneralbircftor,

fo belöge er 100 000 i^ranfen; bi§ je^t ift er au§ ben kämpfen gegen feine S)iftatur

immer toieber al§ Sieger l^erborgegangen , teilä burd^ feine 5ßerfönlid^!eit , teil8 burd^

bie (Stellung, toeldl)e ben ariftotratifc^en unb bureaulratifdlien (Elementen in ber Drgani=

fation bipfer S)emotratie bod^ eingeräumt ift.

3öir berfotgen nid^t toeiter, ioeldfie 3fioIIe aud^ in ber Iafibtoirtfc^aftlid)en ®enoffcn=

fd^oftgtoelt bie ^JlüIIerei unb SBöderei fpielt, aud^ nid^t ben ©treit, ob unb inwietoeit

benfelben bie Äornein* unb rberfaufSgenoffenfd^aften gelungen feien ; ©ro^eä "^aben fie ba
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ttid^t exxtiäji. SBol^l ober ftnb ben Sanbtoirten i^ire genoHenldiafttid^en WoÜereien
in grofeem ©tite geglüctt. ^n S)eutf(^tanb Beftanben 1905 1367 mit 130000 ^itöltebern,

1646 min. ßitern Beäogener 5Jlild§ unb mit 56 miU. «ülarf Slttiöa (Bei 1247 Beric^tenben

@enoffenjd)aften), e§ fommen aljo an] eine ©enoffenjc^aft 220 000 matt 3l£tiöa. äntmer

ift biefß beutfd^e ©ntwicfetung nur ein Bejdieibencr Anfang; ba§ Heine S)änemar! ^eigt,

tDa§ auf bie|em ©eBiete möglid^ ift. S)ort Beftonben 1904 1057 ^olfereigenoffenfd^aften

(neBen nur 188 nid^t genoffenjc^aftlic^en ^Jlolfereien); fic l^atten 150 000 «Ölitglieber,

empfingen 42,5 ^UII. Zentner mHä) , mad^ten barau§ 1,58 miU. Zentner Sutter im

2öerte öon 168 ^ilt. 5Rar!; bie meifte ging nadi Snglanb mit Befonberer ©enoffen*

frf)aft§mar!e. 5öon atter eingeführten Sutter @nglanb§ liefert S)änemar! 43,4 "/o

= 191,46 miü. maxi SBert. ^le^men toir baju, ba| bie bänifcf)en genoffenfd^aftUd^en

eEportfc^(ä(^tereien (mit 67 200 «mitgliebern) and) für 61,1 mu. maxt Söert in

biefem ^af)xt erzeugten, bo^ bie @ierejportgenoffenf(|aften mit 33 000 5RitgIiebern für

44,4 SJliU. 5)larf 2öert auSfüiirten, fo :^aBen mir eine S5orfteIIung babon, toag biefe

®enoffenf(^aften für bie bänifd^e S5olf§tDirtfd§aft Bebeuten; fie finb mit 228,28 ^ill.

^orf an ber bänifd^en @efamtau§fu^r bon 400 miU. mit 57 »/o Beteiligt.

aCßir feilen au§ ben teiltoeife red^t großen 5Jtolfereigenoffenfcf)aften , toie au§ ben

großen Säcfereien, ba| unter Umftänben eine gro^BetrieBIic^e ^robuüion tool^l ben

©enoff enfrfiaften gelingt. äBenn baneBen bie Qaf)l ber^probuftibgenoffenfd^aften,
toetd^e bireft eine Stn^al^l SlrBeiter ganj ju einem 5probu!tion§gefcf)äft bereinigen, immer

Kein geBIieBen ift, fo liegt bie Urfadfie auf ber ^anb. (5§ fel§lt il^nen meift ber Ärebit,

ba§ .^a|)ital, bie ted^nifd^e Kenntnis, e§ fehlen i'^nen ^ufig bie l^anbetSfunbigen

Seiter, nodf) l^äufiger ber @el§orfam ber 9Jlitglieber; fie gelten an inneren 9teiBungen ju

©runbe. ©anj anberä liegt ber i^all, toenn 30—60 finge Sanbtoirte eine gemeinfame

ÜJloIEerei errid^ten, ober toenn 100—500 ©enoffenfd^aft§borftänbe eine @roBein{auf§=

gefettfd^aft, eine gemeinfame f^aBrif, eine ßentralgenoffenfd^aft für ÄrebitBefd^affung

grünben. 3)a tritt eine Stite bon i^iltirern unb @enoffenfd6aft§Beamten mit förfal^rung,

mit Ärebit unb Äa^jital ^ufammen. 2lud§ ber Vooruit in @ent ^at feine großen 2öer!*

ftötten erft gegrünbet, nadt)bem er eine lange Srfa^rung mit ber SSöcferei t)inter fid^ l^atte.

Söir tooHen auf biefe (Senoffenfd^often l^ö^erer Drbnung l^ier nid^t me'^r eingeben, oBtool^l

fie bie Krönung be§ (SeBöubeS barftellen. 2öir !ommen barauf § 146 unb 201 jurüd.

Sßir Betonen nur nod§, ba^ bie ©enoffenfd^aften mit biefen (SeBilben in ben ®ro^* unb

giiefeuBetrieB l)ineinreidC)en , ba^ bie Sentrallaffen bie nottoenbige SSerBinbung mit bem

©elbmarlt lierftetten. ^m üBrigen l^eBen toir jum ©d^luffe biefer fummarifi^en überfid^t

üBer bie Qrotdt unb 9lrten ber (Senoffenfd^aften l^erbor, ba& neunzig ^rojent berfelBen fo

nic^t ein @rfa^ ber Bischerigen Beftel^enben toirtfdf)aftIid^en Digane unb ©efd^äfte, fonbern

nur .g)ülf§organe für fie unb i'^re f^amilientDirtfdiaft fein fotten. S)ie ©enoffen berlaffen

t^re 8teIIung unb 2eBen§f:|}'§äre nid^t, fonbern treten nur jufammen, um einen 5luf^

fid^tsrat unb S3orftanb p toä^len, Beiträge ju fammeln, bie ßeiter ju fontroflieren. —
b) S)ie Sled^tSformen, öjeld^e erft bag fraftifd^e SeBen unb bie ©itte für bie ©enoffen»

fd)aflen fd£)ufen, bann in ©efe^en fixiert tourben, finb teils ber offenen ^anbelSgefettfd^aft,

teils ber Slftiengefellfd^aft entlehnt. 9lBer ber ©eift toar bod§ ein anberer, an bie alten

Brüberlidfien ©itipen fid) anfd^lie^enber. ©ud^en toir i:§n unb in 3ufa>«inenl)ang bamit

bie für ©enoffenfdf)aften fo toid^tige ©olibarliaft furj au d^arafterifieren unb baran einige

SSemerlungen über bie SJerfaffung ber ©enoffenfd^often ju Inü|)fen.

S)ie übrige ©efdtiäftStoelt, too fie einfeitig unb f(^roff, o'^ne fittlid^e ©d§ranfen

bem ©rtoerBStriebe folgt, arBeitet mit ber Sofung: jeber für fi(|, jeber gegen feinen

aSruber, unb ben legten Beiden bie |)unbe; bie ©enoffenfd^aft mit ber Sofung: einer

für alle unb aUt für einen. 2)ort ber boüe Äampf um8 S)afein, f)nx feine Slufl^ebung

im Äreife ber ©enoffen unb aud^ barüBer l)inau§ reelle, geredete ©egenfeitigfeit unb

61^rtidl)feit ; bort ber ©goiSmuS, l^ier bie ©Qmpatl^ie, bort 5iliebertoerfung ber ©d^toad^en,

l^ier ^eBung unb ©rjiel^ung berfelBen. 2)iefe Stenbenjen finben nun il)ren lebenbigften

SluSbrudE in ber folibarifd^en Haftung aller ©enoffen für ba§ ©efd^äft. ©ie fe^t borauS,

bafe man fid^ lennt, fc|ä^t unb l^elfen toitt, fie ift bott unb ganj bem lleinen Ärcifc
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bon ®teid§cn unb S5e!annten angemcffen; ftc gebie'^ ftctS Befjcr in ber Keinen ©tobt,

im S)oric, im ©ebirgc als im SLrciBen ber egoiftijc^en Söeltftabt. 2)ie -^anbtoerler unb
ÄleinBürger beut|d)er ^Ofiittelftäbte, ba§ |)utitonifrf) ernfte ©efd^Ied^t ber engüfd^en Söeber

unb i5fa'&Tifar6eiter im gebirgigen ^lorbteeften , bie ©lite franjöfilc^er ^nbuftriearbeiter

unb 2Berfmei[ter, neuerbingS bie r^eint)effij{^en unb toeftbeutfc^en , bann bie übrigen

beutfd^en S3auern, fie gaben ben Äern ber 33etDegung ob, fie l^atten bie fittüd^e ^raft für

bie ©olibar'^aTt. Unb jte toaren baneben hod) fd§on fo einfid^tig unb gefd)äftSgejd§ult,

ba§ fie begriffen, il^r Unternehmen fönnc nur auf bem S3oben mobernen (Selb* unb
Ärebitber!e^r8, faufmännifd^er SSud^fül^rung unb Öetoinnberad^nung, foliber SSarjal^lung,

unter bem felbft auferlegten ^o^ be§ ©parjtoangeS gebeilien.

S)ie ^ei)Xiai)i aller ©enoffenfd^aften '^at §eute noc^ nid^t mel^r aU 30 big

300 5Jlitglieber , bie an einem Crte ober in ber Ülad^barfd^aft too^nen, fid§ in bie

iJfenfter, in bie Xafclien, in bie .^erjen feigen. @ie ne^^men nur auf, toer für fie pafet;

il^r SJerein erbt gleid^fam ben gemeinnü^igen ®eift ber alten genoffenfd^aftlid^en ©emeinbe.

2Ö0 aber bie 5Jlitglieber auf 1000, ja bi§ 20 000 unb me^r fteigen, bie in großen

©tobten ober berf^iebenen Orten wohnen, ba tritt bie ©olibarl^aft in SBiberfprud^ ju

ben borl^anbenen fittlid^^bf^d^ologifd^en S5orau8fe^ungen. @efd§äftlid§ mar bie ©olibar=

^aft„für ben ßonfumberein nie fo nötig toie für bie ^ebitgenoffenfd^aft; ftetS toaren

bie ärmeren für bie ©olibar'^aft, bie 9teid^eren für il^re S5efc|rän!ung. ^n S)eutfd^lanb

fe^te ©d^ulje burd^, ba^ bi§ jum neuen @efe^ öon 1889 !eine ©enoffenfc^aft o^ne

©otibar'^aft in ba§ amtlid^e @enoffenfd§aft§regifter eingetragen tourbe. S)ann liefe man
auc^ bei un§, tote borl^er fd^on in anberen ßönbern, fold^e mit befdfiränfter ^af^iftid^t

3u, um ba§ ©enoffenfd^aftStoefen auf toeitere Äreife, auf ettoaS l^ö^ere ©d^id^ten ber

föefeUfd^aft augjubel^nen , um ©enoffenfd^aften öon ©enoffenfd^aften al§ äufammen<

faffenbe Organe mögli(^ ju mod)en. 6§ 1)ai fid^ beroäl^rt. 5lber bie 35lüte ber @enoffen=

fd£)aft liegt nod^ l^eute ba, too man an ber ©olibar^aft feft^ölt; bie ^Dtel^rjal^l ber

beutfd^en ©enoffenfcftaften i)at fie !^eute nod^.

5lu§ ber ^Ritgtieberaa^l , il^rem 6§ara!ter unb ber ©olibar^aft ergiebt fid^ aud^

bie S>erfaffung unb S5ertoaltung ber ©enoffenfcfiaft. 2)a8 befc^liefeenbe Organ
ift aud^ l^ier bie®eneralberfammlung; aber fie tritt "^ertömmlid^ öfter jufammen,
!^at biet lebenbigere 3fntereffen unb baburdf) größeren ßinflufe al§ in ber 2lftiengefettfd§aft.

©d^ulje fud£)te auf jebe Söeife itire Sebeutung gu er'^öl^en. Söo unbefd^ränfte ^aftpflid^t

ift, barf jeber ©enoffe nur einen 5lnteil ^aben; unb jeber berfügt, ob befd§rän!te ober

unbefc^ränfte ^aftpflid^t gilt, ob im erfteren ^^aUe einer ^t^n, ber anbere einen Bauteil

liabe, über gleid^e§ ©timmredfit in ber ©eneralberfammlung. 5^i^t ba§ ßopital unb

feine ©röfee foÜ l^errfd^en, fonbern bie ^Jerfonen nad§ bem @etoidt)t il§rc§ ß^rafterg
unb ber ©üte i^rer ©rünbe. S)ie Äabitalanteite finb o^nebieä meift flein, oft nur
2—10 «marf, neuerbing§ freilid^ auc^ bi§ 100, 200, ja 500 5nar!. 3llterbing§ fonnte

fld§ bog @etoid|t ber ©eneralberfammlung nid^t gleid^mäfeig erl)alten. 3Ee gtöfeer fie

toirb, befto unfät|iger jeigt fie fidf) aud^ f)ier. 3Je bebeutfamer bie @efd§äfte toerben,

befto einflufereid^er toirb ber SJorftanb. 3wei ober brei ©enoffen fül^ren ba§ Slmt

beö SSorftanbeg, fünf biä fieben ba§ eineg 5luifid^tgrate§
; fie finb in ber Ileinen @e*

noffenfc^aft meift nod^ unbe^a^tt; fie !§aften al8 3Jlitglieber folibarifd^. 5lud^ bie beja'^lten

Siedln er unb fon fügen Beamten läfet man ^litglieber toerben, um fie haften ju

laffen. Über bie ^frage, toie toett man e^renamtlid^e, unentgelttid^e 2)ienfte, intoietoeit

man beja'^lte, ebentuett mit Tantiemen getol^nte borjiel^en foll, loirb bielfad^ geftritten

;

ebenfo über bie ^rt ber 2öal)l, bie 3lmt§bauer. 3)ie Slufgabe ift, bie bfli<^ttreuc

genoffenfd^aftlid^e 0|)ferbereitfd^aft unb {^ä'^igfeit ber beften unb inteHigenteften ^iU
glieber ju berbinben mit ber ©rjieliung einer genoffenfd^aftlidf) ^ faufmännifd^ gefd^ulten,

pflid^ttreuen, beja'^lten Seamtenfd^aft. 2)ie Kontrolle, bie ber 5luffid^tgrat fü^rt, toirb

berftärft burd^ bie benobifd^e 9iebifion bon angeftellten Slebiforen, weld^e juerft in

(änglanb entftanben, bann in S)eutfd^lanb, bon ©d^ulje empfol^len, bon ben ©enoffenfd^aftä*

berbänben übernommen, burd^ ba§ ©efe^ bon 1889 obligatorifd^ gemad^t tourbe. S)ie

ßinorbnung ber @enoffenfd^aften in ^probinaialberbänbe, il^re 3iijanimenfaffung in grofee

®(^m oller, ®runbrt6 ber Soltgtoirtlc^afWlei^re. I. 7.—10. Xaufenb. 34
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Slntooltfdiaftert l§ot bie ©nttoirfelung in gleidjmäBtQen ©ol^nen gel§alten unb !^ot fe'^r

btel getl^an, ben Qenoffenjdiaittic^en ®eift unb bie gefd^äftlidie ©olibität ju ftärfen

unb ju [tü^en. S)ie ^ß^''^ ber ^onfurfe unb ber SJeruntreuungen burd) SJorftänbc unb
SSeamte ift in ber Söelt ber ®enoffen|d)aften unenblid§ biet fleiner olS bei ben 2lfticn=

gefeEfd^aften unb großen 5pritJotgefd^äften. —
c) (SeBen toir über bie je^t erreiditen ©efamtrejultate nod§ ein ^)aar ftatiftifd^e

^llottjen, fonjeit toir fie oben ni($t fd^on ertoö^nten. ©roPritannien ift ba§ ßonb ber

Äonjumöereine unb ber S5ougenof|enf(^aiten; S)ar(e]§en§faffen für ben 3JlitteIftanb
, für

ben SSauern l^at e8 fo toenig, tok bie S3ereinigten ©taaten, tt)o bi§ je|t toefentüc!^ nur
SJlolferei', S5au* unb ^ernfpred^genoffenfd^aften ftnb. ,^on|untöereine fott e§ in ßngtanb

fd^on 1830 gegen 300, aber unboUfommene, gegeben l^aben; 1854 äö^lte man 300 mit

25 000 «Ulitgliebern; 1888 berid^teten 1204 mit 0,8 miU. ^itgliebern. ^m 3a^re
1903 befianben ©enoffenfd^aften über|au^)t 1701, berid^tenbe 1660 mit 2,1 miU. «»lit=

gliebern, einem Slnteilfapital bon 540 '>MiU. 2}lar!, einem Umfa| öon 1784 5Jlitt.

Wart; bon ben berid£)tenben ©enoffenfd^aften toaren 1481 .ffonfumbereine mit 1,9 5Ritt.

«mitgliebern , 462 2JliE. maxi 3lnteilfobitat , 1106 5Jtitt. 2JtarI Umfa^. S)ie beiben

®ro|einfauf§genoffenfd§aften Ifiaben 1411 genoffenfd^aftUdie 9}litglieber, 26 ^itt. ^ar!
eigeneg Äa^ital, 514 miU. maxt Umfa|. 5ln a3augenoffenfd§aften ääl)Ite man 1887
2404 mit 0,6 2JliE. ^Jerfonen, 30 9JliIt. maxt eigenem unb 15 miU. maxt frembem
Kapital.

gür gtonireid) gäpe @ibe 1904: 328 5probu!tibgenoffenfc^aften, 1940 Äonfum-
bereine (barunter 651, bie nur SBäcEerei betrieben, im Ulorben finb e§ meift focialiftifd^e),

56 SSaugenoffenfd^aften , 1038 Ärebitgenoffenfd^aften. SSelgien l^at einerfeit§ länblii^e

©enoffenfd^aften, bie Staiffeifen nacfigebilbet finb, anbererfeitS focialiftifi^e .^onfumbereine,

bereu e§ 1906 161 gab mit 0,2 miU. «ntitgtiebern mit 24,9 miU. maxt Umfa^.
5)iefe SSereine l^aben i'^ren ©uralter, toie ertt)äl§nt, buid§ il^re SJerbinbung mit ^olitif,

©eiuerlfd^aft, ^ülfälaffentoefen. Sf^nen gegenüber ftel^en bie !atl^olifd£)en äJereine. S)ie

©tatiftif ift nic£)t bottfommen. f^ür S^talien giebt ber auf amtlid^en Duetten berul^enbe

33erid^t ber ^internationalen ©enoffeufd^aftSattiana 1904 folgenbe S<^f)^^n für 1902:
2500 @enoffenfd)aften mit 0,6 9Jlitt. 30ftitgltebern mit 62,7 ^itt. maxt i?abital unb
485 «mitt. maxt Umfal; barunter 948 ^onfumbereine, 396 Ärebitgenoffenfd^often,

einige l^unbert berf(^iebene Iänblid£)e Vereine.

©eutfd^Ianb aeigt nad^ ber 3ufammenftettung bon ßrüger für 1905 am 1. Sfanuar

1906 ol§ne 3entral!affen 24 652 eingetragene ©enoffenfc^aften , barunter 15 108

Ärebitgenoffenfd)aften, 1702 lanbtoirtfdiaftadeie gtol^ftoffgenoffeufd^aften, 2826 5Dlolferei=

genoffenfd^aften , 1922 Äonfumbereine, 714 35augenoffenfd§aften. 9Jtan toirb für 1906
etma 3—4 SJlitt. ©enoffenfd^after rechnen fönnen; ber lanbtoirtfd^aftlid^e 9teid^§<

berbanb (Sarmftabt) äät)Ite attein 1,6 miU. S)ie ©ntwidEelung in ber ©ditoeiä, in

Öfter reid§=Ungarn, .^ottanb, ben ffanbinabif(^en Staaten folgt ber beutfd^en an Snten=

fität nai^. S)ie germanifd^en Sänber @uroba§ |aben im ganzen ben 3}orfbrung bor

ben romanifd^en. äöenn auf ben internationalen Äongreffen ber @enoffenfc£)aft§attianä

aud§ bon ben @enoffenfd^aften Sfnbieng
,
3?aba§ , 3ltu§lanb§ , i^apanä , ©übafrifaä , ber

^Bereinigten ©taaten bie 9tebe ift, fo läfet fidt) nod§ nid§t ermeffen, ob biefe ^totijen

über alte Sfnftitute unb neue SJerfud^e äu ä^nlid^en ßrgebniffen führen, toie in Söeft«

tuxopa. SGßa'^rfdEieinlid^ toerben grofee Unterfd^iebe bleiben, Uiie fie |eute fd^on 3tt)ifd§en

ben obenerwähnten europäifd^en Sänbern bor^anben finb; am ftdrlften im 2)arle]§en§=

faffentoefen, beffen f^e'^Ien j. 33. Snglanb fo fel§r d^arafterifiert.

3ufammenfäffenb toerben tt)ir fagen lönnen , bie ©enoffenfd^aften feien für bie

Sänber il^rer SSlüte faum minber d^arafteriftifc^ at§ ba§ Slftientoefen. S)ie ©enoffen*

fd§aft§melt ift ein bemofratifd^ bo^JuIäreS ©egenftiidf ju bem mel^r arifto!ratifd^en unb

plutolratifd^en ^Iftientoefen. .g)ier !§öd£)fte Entfaltung beS mobernen faufmännifd^en

SöefenS, ber beft^enben '^ö^eren illaffen, be§ egoiftifd^en 6rtt)erb§trieb8, bort ein SJerfui^

l§aubtfäd£)lid§ ber mittleren unb unteren klaffen, ber ßanbttjirtfd^aft , im (Segenfa^ gu

|)onbcl unb ©etoerbe, fid^ eine l^alb ibealiftifd^ * gemeintoirtfd^aftlid^e Organifation ju
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geben, beren Sragtoeite nod^ nid^t ganj abjufe'^en ift. SBenn i^xan ©tbne^ 2öeB6 in

il^rer ©d^itberung ber Briti|ti)en @eno[yenf(|aft§6eh)egung bie |)offnung, fteilid^ mit

einigen S^eüetn, angfprid^t, qu§ ben engUfd^en Äonfumöereinen fönnte ein[t eine boE=

fommen bemofratijd^e 2Soll8ttiiTtfd§aft ol^ne egoiftijd§e§ ^rofttjagen l^erb orgelten, |o werben

il^r barin bie objeftiüen ©ad^tenner nid^t folgen fönnen. 216er fidler erftrecEt fid^ bie

<5Jeno||enjd§ait§betDegung mit il^ren folgen auf ben ganzen Mittel» unb 2lrbeiterftanb,

teiltoeije fd^on ouc§ auf bie l^öl^eren 6d^id§ten ber Sanbroirte, ber .^onfumenten. St^re att»

gemeine SSebeutung liegt in bem ftegreid^en Äampf für e'^rlii^e ©efd^dftSmajimen , für

SSarjal^lung, für ©parfamfeit, in ber 35e!ämpfung be§ 2öud^er§ unb ber Söarenfölfd^ung,

in ber gef^äftlid^en unb fittlid^en ©r^ie^^ung ber unteren unb mittleren klaffen, in ber

gtüillid^en SSerbinbung bon @rtoerb8trieb unb ft)mpatl§ifd^»genoffenfd^afttid)en ©efül^Ien,

auf benen fle berul^en, bie fie förbern. Unb im ©in^elnen ift e§ großartig genug, toaä

fie geleiftet ^at.

SCßo fie auf agrarifd^em Soben fiegt, toie in S)eutfd^lanb, ba mad^t fie ben Meinen

unb mittleren SSauernftanb , teitmeife aud^ bie größeren ßanbtoirte ju ettoaS gonj

anberem aU bi§l§er. @ie befeitigt ben Söui^er, giebt teitmeife größeren, fidleren 2lbfa|,

ergänjt glürfüd^ bie @in5eltoirtf(|aft , erjiel^t ben ganzen ©tanb faufmönnif^, ted§nifc|,

toirtfd^afttid^, giebt il^m eine beffere Stellung in ber SJollSmirtfc^aft. SBo bie ®enoffen=

fd^aften bem ftäbtifd^en 5JlitteIftanb eine paffenbe .^rebit* unb anbere ,g)ü(fe boten, roie

in S)eutfd§(anb, ^ben fie i^n ebenfattS in feiner Oberfd^id^te, unb teilmeife weiter i)txab

em^jorge^oben unb gefd^äftlid§ erlogen. 9lod§ größer ift bie SBirlung auf ben §lrbeiter=

ftanb: bie ©cnoffenfc^aft giebt junäd^ft ben focialbemotratifd^ organifierten 9trbciter=

gru^j^Jen neben ber politifd^en unb gett)er!fc^aftlid§en Drganifation eine biefe fe^r glütitid^

ergön^enbe genoffenfd^aftlid^e ; ber älrbeiter fie^t in ber ©enoffenfc^aft biet beffer al§ in

jenen beiben anberen 33etoegungen bie ©d^toierigfeiten unb SJorauäfe^ungen ber Unter»

ne^mung. 3Jlag bie ©enoffenfd^aft junädEift ha unb bort bie ©ocialbemofratie ftärfen,

fie mad^t fie jugleid^ bernünftig, realiftifi^, nö'^ert bie 2lrbeiter ben oberen J?Iaffen.

S)ie 3lrbeiter lernen üor allem in ber ©enoffenfd^aft, ba^ man getoiffe ariftofratifd^e unb
bureaufratif(^e Gräfte au§bi(ben, ba§ man einfid^tigen i^ül^rern ge'^ord^en mu^, um Wirt«

fd^aftlirf) öoran ju fommen. S)er ganje 3lrbeiter» unb ^ittelftanb lernt in ber ©enoffen^

fd^aft bie 2)iöibenbe fd^ä^en; fie fält jo allein 70

—

90 ^lo bei ber ^al^ne; nur ber üleft

ber ©enoffenfd^after l^at rein ibeale ^ntereffen.

S)ie ©enoffenfi^aftcn tonnen bie SLaufenbe bon teilne'^menben Kleinbürgern unb
Slrbeitern nid^t t)lö^lic^ ju etmaä ganj anberem mad^en ; aber fie lieben fie bod^ langfam
unb fidler tec^nifd^, gefd^äftlid^ , focial empor; fie f(^affen eine grofee S^^ bon neuen

Organen, bie mobern mirtfd^aften, teilroeife einen öottenbeten ^Utittel* unb ©roPetrieb
l^aben unb boc^ in Seitung, ^}Jlitgtiebf(^ait unb 93efi|anteilen bi§ in bie unterften Greife

^inabreid^en
; fie erhalten bie beftel^enben fleinen unb mittleren gefunben ^Betriebe unb

füllen bie fociale ^luft awifi^en ben großen ^Pritiatunternel^mern unb fleinen Seuten au§.

@ie finb im eminenten Sinne ein fonferöatibeö Clement, ba§ bocl) ougfd^lie^lidE) bem
focialen f^ortfc^ritt bient unb nod^ eine gro^e 3utunft ^ot.

S)ie ©enoffenfd^aften unb il^re 3ufammenfaffung ju großen ßentralorganen ergreifen

bie untere <g)älfte ber mobernen @efeEfd§aft, fie machen au§ ben ßeuten, meldte feinen

großen 9iei^tum, feine leitenben ©teüungen in ben priöatmirtfc^aftlid^en Setrieben unb
(Jrmerbggefellfd^aften ^ben, ein jufammenl^ängenbeS ©anje, ba§ nad^ unb nad^ ebenbürtig

jener fabitaliftifc^en Söelt beS @roPefi^e§ unb ber großen ©ewinne gegenübertritt. 2)iefer

©anje wirb me^r unb me^r ^u einer ^tad^t, bie ebenbürtig neben bie ©efc^äftgartftofratie

unb bie nid§t genoffenfd^aftlid^e SlrbeiterWelt tritt. 5tid^t alle§ ^profitmad^en, nic^t alle

2)it)ibenbe wirb l^ier auigemerät ; aber ba§ Sagen nac^ Gewinn wirb burd» l)öl^ere SJlotibe

eingefd^rönft. S)er Sana um ba§ golbene Kalb wirb l^ier ju einer bernünftigen Wirt«

fd^oftlid^en gürforge ^erabgeftimmt.

146. S)ie l^eutigen 6 en t r a 1 if a ti o n 8 t e n b ena e n ber Unter*
nel^mungen: Kartelle, S5eteiligungen, fjufionen, Kombinationen,
Sruftä. aOßir l^aben fd^on oben § 138 a ouägefül^rt, ba|. Wo ^änbler unb Unter«

34*
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ncl^mcr in größerer 3o^t bic SJlärfte Befud^ten, fic ftet§ eBenjo gerne nnb ebenjo oft fid§

berabrebeten al§ ft(^ .^onlurrena mad^ten. 3^e nac^ SSoIfgd^araftet, 9!Jlar!tlage, t)ft)(^o=

logifc^en unb matetieHen SBorbebingungen, üted^t unb @eje^, tritt balb ba§ eine, balb

ba8 onbete ein: Slnlöufe, bie Äonfnxrena 5U ermäßigen ober au§3uf(^lie|en , fii^ gnte

^Preife ju fid§ern, bie fi^embe Äonfurren^ fern ju lialten, ^aben bie älteren Äaufgilben

gema(^t, toie bie öUeren 3ünfte, bann bie gro|en ÄanfmannSlorporationen be§ 15. big

17. 3^oi|r'l)unbertg , toie bie l^auSinbuftrietten SSerbänbe. S)i£ regulierten Sompagnien
be§ 14.—17. i^a'^t^unbertä l)aben burd§ gemeinfame Seitung bic ajlar!tüberfü:§rung ber

©tot)elt)lä^e ge^inbert, toie bie älteren ©alinen il^re ^Probultion ber ^iac^frage on^a^ten

:

in .^atte a. 6. ^at int 16. unb 17. ^al^r'^unbert ber ©alsgraf jeben ©onnabenb bie 5|3fänner

öerfammelt, um p bef (i)lie§en , toeld^eS £}uantum ©alj jeber in ber folgenben SBod^e

jteben bürfe. ^aufleute, Sßerleger, Bü^ft^er fu-:?;ten im 17. unb 18. S^al^rl^unbert fo fel)r

ba§ Stngebot gemeinfam einäujd§rän!en , ba^ eben baburc§ ber gro^e ^ampf für freie

Äonlurreuä entftanb. 2ln bie ^ono^jole, 5prci§erl§ö^ungen, eng'^erjigen 2lu§f(^lieBung§=

tenbenjen aEer biefer älteren SSilbungen backte 21. @mitl|, al8 er toe^^tlagenb bon ben

SJerfc^mörungen ber Unterne'^mer gegen bn§ 5publi!um 'ipxaä) , an fie bad)te bie ganje

inbibibualiftifct)e Slufflävung, aU fie 53efeitigung aller biefer SSerbänbe unb Korporationen

forberte unb lurc^feljte. ^f)xt frü'^eren guten (Seiten !annte man ni(^t melir. ^Ran

fall bon 1750—1870 nur, ba^ fie, au§ älteren tecl)nif(^en , focialen unb SSerle'^rS*

toerl^ältniffen ftammenb, für bie (Segentoart nidjt me'^r i^a^ten, bie aufftrebenben Salente

abliietten, neue größere unb ted^nif^ öoE!ommenere Unternel^mungen au fc^affen. ^reie

Sßettiegung unb freie Äonfurrenj toar bamal§ öor allem nötig. Unb tt)a§ im 5)loment

richtig mor, ^ielt man für bie etoig rid^tige 3(lec£)t§bafi§ unb 5ßerfoffung ber S5ol!§tt)irt'

fc^aft. 'Baii man bod§, ba^ bie neuen, am beften geleiteten Unternel^mungen, $anbel§*

unb Ärebitgef(i)äfte in lebenbigem inneren unb äußeren Konfurren3fam|)f emt)orfomen.

^f^n 3U fbrbern, jebe SJerbinbung bon ^änblern unb ^probuäenten ju erfd^roeren ober

äu berbieten, fd^ien bon 1789—1870 ber bolf§tt)irtfcl)afttid)en SOßei§:§eit le^ter <5d§luB;

liatte bod) fd)on bag römifdlie 9te(i)t unb feit^er oftmals bie (Sefe^gebung atte ^rei§*

berabrebung ju berbieten gefud^t.

2Ran erreid)te mit biefer ©efe^gebung, tt)a§ junäd^ft ben S5er^ältniffen entfprad§,

eine Belebung ber Äonfurreuä, be§ Unterne^mungggeifteg, aber ni(^t ein boUftänbigeg

SSerfd^toinben aller gemeinfamen 5Jtarftberabrebungen. -Ratten fi(^ bod^ bie alten Sfnnungen

nur ba aufgelöft, too man fie berboten ober i^r ©ermögen ben 5Jlitgliebern jur 5piünberung

übertoiefen l^atte. ^n i5fi^an!reid§ lie§ man 33äcEex=^ unb gleifdlierinnungen balb mieber

al§ farteHartige Sfnftitute ber <^on!urrenäregulierung ju. S)ie fran^öfifdlien ©t)nbi£ate

ber mittleren Unternelimer bilbeten fid^ fd§on 1840—84 bereinjelt, feit il^rer gefe^*

lidien 3uM!u"8 1^84 ju ^unberten. Sn Seutfd^lanb fe^te feit 1879 eine neue

3^nnung§betoegung ein, bie in :bi^obin3iellen unb ftaatlic^en 3fnnung§berbänben gipfelte,

unb i!§r parallel enttoiclelten \iä) bie 35erbänbe ber einjetnen (Sro^inbuftrien, meldte

ebenfalls in probin^iellen unb centralen ©efamtorganifationen fid£) jufammenfa^ten

:

©eneralfefretäre, gro|e S3üreau§, f^^dliaeitfd^riften, Seeinfluffung ber ^preffe, ber ^anbelS*

lammern, ber Parlamente, ber 3ftegierungen, gro|e öffentlid^e Tagungen, ba§ toaren bie

Mittel, mit benen man für bie mirtfd^aftlid^en Sonberintereffen ber ©ruppe toirfte.

S)ie ßanbtoirtfdliaft unb ber ^^ifc^enlianbel blieben nid^t ^uxM^ unb organifierten fid^ in

äl^nlid^er Söeife. äöo fcC)mad§e 9Jlinifterien beftanben, bie fid^ bor biefen Drganifationen

fürd^teten, ba traten fie um fo !räftiger auf. 3lud^ bie amtlid^en ^ntereffenbertretungen,

bie man fd^uf, ^anbelS^', iianbtoirtfdljaftS*, .g)anbn)erferfammern berftärften bie SBetoegung.

^n S)eutf(^lanb ^at man ^wni !^)x>td ber Unfaüberfid^erung aEe großen gettierblid^en

Unternelimer in SSerufSgenoffenfdliaften mit Unterberbänben gegliebert.

SCßo bie 5lrbetter fi(^ in @eh)erlf(i)aften berbunben liatten, mar bie nottoenbige

f^olge, ba^ bie Unternelimer ju ©egenberbänben jufammentraten. ^urj, auf atten

©ebieten l^otte fid^ langfam unb fd^üc^tern bon 1840—75, immer ftärfer feit 1875 eine

neue SSereinSr^ unb SJerbanbSorganifation ber Unternelimer unb ber ®efcf)äfte l^ergefteHt.

©ie berfolgten bielfad^ bie legitimften ^totät, geigten fid^ nü^lid§ unb förberlid§ für bic



3)te SBotlöufer unb bte tieutigen 3lrten ber ttnterne^merberbönbe. 533

Sntexcffcn bcr ^itglieber. S5on ber $rei8=, 9lb|a^» unb i^onfurrenaregulicrung Ratten

jte ftc^ tnetft nod) jurücfgel^alten , teü8 toeü bie ©eje^geöung bagegen toat, teils weit

eS bem ©eifte ber 3eit toiberjprac^, ein fet)r bringltc^cS t)raftij4e8 S3ebürfni8 nod^

nid^t öorlag.

S)a§ würbe nad^ ber großen 2luff(^tt)ung§^eriobe bon 1850—73 unb ber i'^r

folgenben ja'^relangen ©todEung onber§. S)ie IJlärÜe |d)ienen atterwärtS öerteitt unb

übcrfül^rt, ein neuer 2luijd)wung woHte lange nid^t fommen; ber übermäßige Äonlurrenj*

brud l^ielt jal^relang on. SBarum joCte man nidt)t tjerfud^en, ftatt allgemein über

t^adtiintereffen ju bebattieren, ben entjd^eibenben ^puntt gemeinsam anaufajfen : bie 3Ibfa^*

unb Äonfurrenäregulierung, bie gemeinjame ^reiöfeftfe^ung, bie @orge für auStömmlid^en

(Sewinn, für genügenbe SBerjinjung be§ Äapitots, für gleid^mäßige SSejd^äftigung bet

Slrbeiter. ^an wußte nid§t§ baüon, baß derartiges früher oft in großem ^aßftabe
gefi^el^en War. ^an l^atte ein bunfteS ©efü^t, baß man mit fo((^em beginnen,

5)lono^oIe fd^affenb, ein Unred^t f^ue; man l^üflte fid^ möglid^ft in ben ©(^leier beS

©el^eimniffeS. 3lber bie 9lot brängte. 5Jlan fianbelte.

©0 ]§at fid) öon 1875 on, biet ftärter aber t)on ^Jlitte ber 80er ^a^xe bi§

je^t eine ©umme öon SSereinigungen, Äonbentionen, 3lffociationen, klingen, Äarteßen,

Slttianjen, i^ufionen unb SSerfd^meljungen , StruftS gebitbet, bie alle ben S'^eä ^abtn,

eine 9leil§e öon Unternel^mungen ^u gemeinfd£)aftltd^em <g)anbetn auf bem ÜJ?ar!te ju öer=

einigen: 3lu§|d§aUung ober ^ilberung ber ^onfurrenj, 33eeinf[uffung ber' greife, @r<

'^ö^ung ber gefun!enen ©ewinne ift ba§ le^te 'Qul öon aEen. SCßenn Wir babei bie

nur für 2Bo(^en unb 5[Ronate gebilbeten 35ereini§ungen auSfd^alten (atfo bie .^änbler^

unb ©pefulantenringe , bie auf beftimmten SSörfen burd^ 5luffauf unb 3iti^ii<^§oItung

einer Söare, burct) |)auffe^ unb SSaiffefpeluIation öorüberge'^enb ben ^reiS be^errfd^en

WoEen, unb bie S3anff^nbifate ju gemeinfamer Übernahme unb 35ertreibung öon eiuäelnen

©taatSantei^en ober onberen neuen ©ffeften), fo Werben Wir '§aubtfäd^Ii(| brei ©ru^pen
öon foli^en Drganifationen unterfc^eiben fönnen.

1. S)ie englifd£)en Agreements unb 5lffociationen, bie amerüanifd^en ^^oolS, bie

beutfd^en ÄarteEe, Äonbentionen unb ©^nbifate, Wetd&e eine öertragSmäßige S5ereinigung

öon Unternel^mungen auf beftimmte 3eit/ nteift V2—5 ober aud^ 10 S^a'^re abgefd£)Ioffen,

äum StoedEe ber ^arltbeeinfluffung bei öoE!ommener Sr'^altung ber Wirtfd^afttid^en

©elbftänbigfeit ber einzelnen ©efd^äfte bebeuten.

2. 3)ie engere gefdt)äftlid§e Sßerbinbung größerer ober fteinerer Unternetimungen ju

ein!^eitlid^em ^anbetn, o'^ne baß bie öoEftänbige SSerfd^mcljung berfelben ju einer Stiefen»

unternel^mung einträte, aber fo baß meift eine 9lb^ängig!eit ber jteinern entfielt.

3. S)ie fogenannten StruftS unb f^ufionen (Kombinationen, in ßngtonb aud§ teil'

Weife ^Iffociationen genannt); fie Werben öon einer atei'^e biSl^er felbftänbiger Unter'

nel^mungen burdf) öotte gefd£)äftlid^e SJerfdEimetäung ^ergeftettt.

68 l^anbett fi^ um eine einl^eitlid^e ©tufenrei'^e öon fi'oncentrationSbeftrebungen

;

bie brei unterfd^iebenen ©ru^pen ge^en öielfad^ ineinanber über; aber fie unterfd^eiben

fid§ bod§ fdtjarf burd) i'^re öerfd^iebene redE)tIid§e 9latur, burd^ baS öerfc^iebene 5Jlaß ber

erreidEiten .^onjentration , burd^ bie öerfd§iebene ^^eftigfeit unb ©auer'^aftigfeit i^rer

©truüur. ©ie f^ahm fid^ nad§ 5öolt§d^arafter, ®efd^äft§gewo'^n'§eiten unb ©efe^gebung

in ben öerfdE)iebenen «Staaten in redf)t öerfd^iebener Söeife auSgebilbet. 2)ie @runb*

urfad^en il^ter Sitbung unb bie legten J^enbenjen finb aber biefelben. ^äuftg folgt

bie gefd^loffenere f^orm ber loferen, nadE)bem biefe fid^ als nid^t auSreid^cnb gejeigt l^at.

aOßir fpred^en nadE)einanber öon i^nen.

ad. 1. 2)ie erfte ber genannten ©rupfen gel^t auS öon bcr burd^ perfönlid^e

9iüctfprad£)e ber ©efd^äftSleiter eineS OrteS ober einer ®egenb erhielten ^Bereinigung über

bie SSerfaufSbebingungen unb ^Jreife, bie man in ben näd^ften äöod^en ober Monaten
ein'^alten Witt, ©oldie liat e§ im gel^eimen immer gegeben, aud§ wo bie ©efe^e fie nod^

fo fel^r unter ©träfe fteEten. Slber bie neuere 3eit ging Weiter: man fd^loß Serträge,

einigte fid^ in fefterer SBeife. 3lu§ ben englifd^en Gentlemen Agreements, 3. S3. benen ber

engltfd^en 9lol)eifcnprobuaenten öon 1860—80 würben 3lff ociationen ; in ©eutfd^lanb
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f)u^ man derartiges öolb allgemein ÄorteEe, in f^tanfreid^ unb Belgien ©^nbüate;
im ganjen blieB ber ©prad^geBraud^ ein nid^t genau fijierter. 3l6er in ber ^au^tfad^e

t)erftel§t man ^eute unter ben Kartellen bie öertragSmäfeige Einigung auf Seit öon jelB*

ftänbigen Söarenöerläufern (teilroeife aud^ bon ©infäufern) über bie 2lrt il^rer 5RarIt*

tl^ätigleit, toobei, toenn nic|t baS Monopol, aber jebenfattä bie SSefd^ränlung ber fo'

genannten „ungejunben" Äonfurrenj ber S'^zd ift; toobei aber bie einaelnen ©ejd^äfte

im übrigen möglid^ft, öor aÖem in it)rem inneren ®efdf)äit§gebaren felbftänbig bleiben

Rotten. 9Jleift lianbelt e§ fid§ um größere Unternel^mungen, bie unter bem Söed^fel ber

Äonjunfturen, unter bem fteigenben Äonfurrenjbrurf |eit 1875 leibenb, fid^ burd^ ba8

ÄarteK eine größere ®Ieirf)mä^igfeit ber (Setoinne unb 2)it)ibenben , einen befjeren

6d§u| gegen ba§ 9lififo i'^rer großen ^a|)italien fi^affen Motten.

2)ie ^^liafen ber Äarteltentroidfetung laffen fidf) furj \o d^arafterifieren : 1. S}er«

abrebungen über -^rebitgetoäl^rung, Si^IunS^'^f^influ^öen unb 2l^nlidf)e§ , 2. fotd^e über

5Rajimalpreife,, toetc^e man für 9iol^[toffe äat)It, über ^Jtinimalpreife , bie man beim

3Ser!auf forbert; 3. ^in^ufügung be§ @^renmorte§ unb balb öon ©elbftrafen bei 25er«

te^ung, meldte man burd^ Ijinterlegte SOßed^fel leidet einjiePar mad£)t; auä) ba§ reid^t

meift nid^t au§; olfo 4. SJerteilung be§ lütarfteg burd^ S)emarfationglinien , bie bei

©träfe eingel^alten toerben muffen, unb 5. S5erabrebungen über ba§ ein^eitlid^e 35orgel^en

bei ©ubmiffionen; nur ein 9Berf bietet, bie anberen ]§ödf)ften§ jum ©d^ein; 6. fefte SSer«

abrebungen über bie ®rö§e ber 5Probu!tion jebeS 2Ber!e§ nodf) feiner bisherigen ßeiftungS=

fäf)igteit, entmeber über'^aupt ober toenigftenS für§ Sfntanb, ^äufig fo, ba| für ^Unber=

probuÜion eine Prämie ge^al^lt, für eine gemiffe ^el^rprobuftion eine ©träfe erhoben

tüirb unb fo , ba§ je nac| bem Söed^fel ber ^onjunftur bie gemeinfame ßeitung eine

iproäentuale ©infd^ränfung ber 5|Brobuftion öerfügen barf; biefe SJerabrebung öerbinbet

fid^ meift mit ^rei§feftfe^ungen; 7. reid^t aud§ ba§ nid§t, fo toirb aller ^erfauf ber

^robufte auf eine ßentralftette übertragen, toeld^e bie ^ilatur einer gemeinfamen 3lgentur

i)abtn lann ober bie einer felbftänbigen SlftiengefeÜfd^aft , bereu Stftionäre nur bie be«

teiligten äöerfe fein fönnen. 2Bir feigen fo, aud^ innerl^alb ber .Kartellentnjicfelung "^anbelt

e§ fid^ um fuljeffiö größere ^toede, feftere ^inbung, ftraffere Drganifation.

Sturer bem bireften ^toedt ber .^onfurrenj' unb ^rei§regutierung, ber |)erftettung

öon 'üJtonopoIen unb l^o^en ©etoinnen l^aben bie Äarteöe in großartiger SBeife 3>erfud§§*

ftationen, SSibliot^efen, 5^adE)rid§tenbüreau§ errichtet, ben tedf)nifd£|en ^^ortfd^ritt geförbert,

bie 33er!e^r8anftalten beeinflußt, ben 5iug(anb^^anbet geförbert, teittoeife felbft in bie

^anb genommen, bie 9legierungen unb ^Parlamente, toie bie öffentlid^e 3Jleinung be=

arbeitet.

2)ie re(^tlid§e O^orm, in toeld^er bie 9Jlitglieber ber ÄarteÜe äufammentreten, fann

ein förmtid^er S5erein ober ein bloße§ S5ertrag§öerl)ältni§ fein ; oft ift e§ eine ^2lftien=

gefettfd^aft ober eine ©enoffenfd^aft, oft aud^ eine ©efeEfd^aft mit befd§rän!ter Haftung. 2Bo

ein gemeinfameS 33erlauf§gefd§äft eingerid^tet mirb, pflegt man e§ meift ju einer

felbftänbigen girma ju mad)en, bie mit bem SSerein burd^ einen SJertrag öerbunben ift.

S)ie 3al)l ber 5Jtitglieber ift fel^r öerfd^ieben; oft finb e§ nur 4—10 ®efd§äfte, oft 80—100;
bie beutfdt)e Äarteßenquete l^at 1905 über 385 .Kartelle nähere 9ladt)cid£)ten gefammelt;

fie tiatten 12 000 angefd^loffene Unternel)mungen, alfo auf eine§ burd^fd()nittlid() 36 bis

37 aöer!e. Einfang ber 1880 er ^af^xt fd^ö^te man bie S^^ ber beutfd^en Kartelle auf

etttja 50, :§eute toerben e§ toeit über 500 fein. SQßo einmal eine 9ieil§e bon ^arteKen

ejiftiert, ba mirfen fie anfterfenb: bie il^nen na^efte§enben , mit il^nen berfel^renben

3fnbuftrien empfinben baSfelbe S3ebürfni8 unb toerben barin bon ben beftel^enben Kartellen

beftärft, fd|on toeil bann leidtitere ©efamtberl^anblungen über ^probuftion unb greife

mögtid^ finb.

Seid^t toar bie ^erftettung ber S3erbänbe nirgenbS. S^aft überall ftanb bie l^er»

fömmlid^e ©itte, ber ftarle staube an ben ©egen ber freien Äonturrenj, bielfad^ eine

©efe^gebung entgegen, meldte alle ^PreiSberabrebungen für unberbinblid§ ober ftrafbar,

für eine berbotene |)anbel§einfd^ränfung erflärtc. gaft überall toar e§ ein l^alb ber«

alteteg, auS ber >Junft« unb SQßodienmarftäjeit ftammenbeS 9ted^t; eS toar aber in ben
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IBeteinigtcn «Staaten unb ©nglanb öiel l^emmenbcr aU in 2)eutf(^Ianb ; auc^ in

£)fterrei(i) unb gi^anlreid^ nod^ ftärfer aU Bei un8. 5lber ctenfo toid^tig toax ©itte unb
©cwol^n^eit.

3e ftärfet ber inbiöibualiftifd^e 3"9 ^«^ S5oIfgd^arü!ter8 ift, befto mel§r Söiber*

ftanb Icifteten fel^r üiete @e|d^äft§teute , fo bot attem in ©nglanb. 2)aiu tarn aU
toeitereS ^inberniS bie grofee 25erfd§iebenl§eit ber ©efd^äfte in il^ren ßinrid^tungen , bic

3lbneigung, ftc^ in bie harten feigen ju taffen, fic^ in ber freien Setoegung binben au

lajien; jafire* unb ja^rael^ntelang mifetangen öiel me|r SSerfud^e al8 fie gelangen; biele

fd^eiterten , toeit bic Seilne^mer immer wieber l^eimlic^ bittiger öerfauften, ba§ ®efd^äft

an fid^ reiben toottten, toenn fie in entfd^eibenben SlugenÖliifen einen äJormanb jum ?lu8=

tritt fanben, burc^ il^n ein großer ©eroinn fid^ bot. ^n ben ^Bereinigten Staaten l^at

bieg unb bie, feit 1890 nod^ öiel ftärfer al§ ba§ alte Common Law gegen bie S3e*

toegung etnfc^enbe @efe|gebung ber ©toaten unb be§ 33unbe8 feine fold^e ßntmidfelung

ber Kartelle mie in S)eutfdf)tonb geftattet. Slud^ in ©nglanb öjar ba§ Common Law,

toaren @efd§äft§fitten unb gi^eil^anbel lange ^inberlid§. Öfterreid^ unb Belgien l^aben

eine ä^nlid^e j^artettentmiifelung toie 2ieutfd§lanb , toäl^renb f^ranfreid^ lange unb ä!§n*

lid^, ja no(^ mel^r atte Sänber mit weniger auSgebilbeten @ro§inbuftrien, me^r nur bic

5lnfänge einer feften .^artettentwitfetung erlebten. Überatt blieben juerft bic ganj großen

©efd^äfte, bie auf il|r Slnfel^en, il^re gefiederte ©tettung ^od)ten, au^er^alb ber SSerbanbe.

SJlan fonnte fo bie Äartette gegen 1890 SSerbönbc ber ©d^toad^cn gegen bie ©tarfcn

nennen. 3^mmer aber ^aben, too bie Äartette burd^ fähige Organifatoren entftanben, fie

fid^ bemül^t, in ber betreffenben @egenb, in bcn Staaten, in ber beteiligten Sfnbuftrie,

möglid^ft atte Äonfurrenten ^eranju^iel^en. Überrebung, S5crl§anblung, S)ro^ung mit 2lu8*

fc^lu^ öon atterlei S5orteilen, Einräumung öon befonberen ^riöilegien im fjratt beg Eintritts

finb angemcnbct toorbcn. Unb öietfad§ l^aben biefe ^Ulittel über furj ober lang getoirft

;

60, 80, 90 unb mel^r Sproäcnt ber ^^robuftion traten ben i?artetten bei, aud§ bic größten

Söcrfe gcl^ören i'^nen l^eutc an; eine 3lrt öon 5Jlono|)ol entftanb, fofern ni(^t öcrmanbte

Snbuftrien @rfa^ lieferten, ober 3uful|r öon au§cn möglid^ mar. ^n ©d^u^aottlänbcrn^

ift biefe 3ufu§r crfd^wert. S)a^er ^ier im ganzen eine leid^tcrc Äartett« unb jtruft*

bilbung. S3on ben beutfd^en größeren Äartetten ^t ba§ Äo^lenf^nbifat unb ba§ ßali=

fljnbifat feine ©d^u^jottbegünftigung; tool^l aber l^aben bic ber ßifeninbuftric eine fold^e.

3m Gebiete ber 3Jlaffcngütcr, ber gleicfimöligen öertretbaren @üter, ber ^o^^ unb

^olbftoffc gelang bie Einigung am leid^tcften unb frü^eften unb ift jur ftärfften SluS*

bilbung l^aut)tfäd^lid§ feit 1892—1903 gelangt: bie beutfd^e ^of)Un= , bie ßifen» unb
bie d^emifd^e 3^nbuftric jaulten nac^ ber ©tatiftif beä 9icid^§amte§ beS Innern 1905
19, 62 unb 46 Sßerbänbe; bic ^ui^dtitn finb mit 132 flcincn Äartetten in biefer

©tatiftif beteiligt; bie Snbuftrie ber ©teine unb ßrbcn mit 27, bie Stejtilinbuftrie

mit 31, bie ©la^inbuftrie mit 10, bie ^apicrinbuftric mit 6, bic Seber* unb Äautfd^uf*

inbuftrie ebenfattS mit 6, bic ^ol^inbuftrie mit 5. S)oc^ ift biefe ©tatiftif entfernt

nid^t öottftänbig, unb ber Seftanb ift ftarfem unb ftetcm 2öed§fcl untertoorfen. 2lud^

bic größten unb fefteft organifierten Äartette finb immer toieber mit 3luftöfung bcbrol^t,

Weil fie auf furje 3eit abgef(i)loffcn finb, unb weil fie Maufetn l^aben, bic ben Tlii*

gliebern unter Umftänben ben StuStritt 3. 35. tocgen entftcl^enber Slu^cnfonfurrcnj gc=

ftatten. S)ie beutfd^c Sfnbuftrie fam in ben legten Sfa^ren au§ ber 3lufregung über

bie f5fottbauer ber großen ^artettc, bic einen cr'^ebtid^en Seil unferer 35olf§wirtfd§aft

unb i]§re§ gteid^mä^igen @ange§ bcl^errfc^en, nid^t l^crauS. 6^e mir bal^er bie SSorjüge

unb ©d^attenfeiten ber ganzen S^nftitution bcfljrei^en, ein paai Söortc über bie S3er=

faffung unb bie ©d§mierigfeiten ber ßartettorganifation.

2lttc Äartette ru^en auf fteicr 35crcinbarung ; nid^t burd^ Äauf, ©|)efulation,

©rünbung, fonbern buri^ finge Überrebung ber x^ü^xex, burd^ ben ©ieg ber @efamt«

intereffen über ©igenfinn unb furjfid^tigen @goi§mu8 foramen fie äuftanbe. Sei il^rer

©rünbung Rubelt e§ fid^ nid^t um ÄapitalbefcEiaffung, 33crmäffcrung unb ©rünbergetoinne,

SSerlocfung be§ ^ublifum§ jum 3lftienfauf. 2So eine SSerfaufSftette in 2lfticnform ge-

grünbct Wirb, l^anbelt eä fid^ um fleine Kapitalien, bie bie Seilnel^mer geben, ol^nc
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baöon grolc S)tt)ibenbe ju ertoarten. ajlänner öon feltcncm SGßeitlbltrf, gto^em Zatt, l^öc^ftev

Sö-^ißfeit unb S^inbigfeit l^aben fte gefi^affen; unb nur ftaotgmönnijd^e Talente, bic

mit feltenet SJlö^igung fie leiten, falten fte in ben redeten Salinen. @§ l^anbelt

fid^ um eine 2lrt freier ©enoffenfd^aft ;
freitirf) liegt barin aud§ bie ©ditoierigfeit ; nur

(Scnoffenfd^aften relatit» ©leidier gebeilien ol^ne ©c^wierigfeit. 3fe !§eterogener bie Sfntereffcn

ber 5Jlitglieber finb, befto fc^toieriger ift fd&on bie erfte 3"|o'iiniei^|offung , unb bann
aud^ bie Seitung. Unb ein ftar!er ©egenfa^ mu§ fid§ ftet§ in i^rem Sennern geltenb

mad^en: bie ®elbmad§er tootten momentan bie größten ©ewinne, fie öerlangen in ber

.g)odf)foniunftur rafc^e ftarfe 5l5rei§erl)b^ung, toeigern in ber 8tocEung bie |)erabfe^ung; bie

»eitblirfenben großen ^^ül^rcr befämijfen ba§; fie toiffen, baB bie 23eredf)tigung beä

Vorteils, bie S3ered§tigung eine§ getoiffen Monopols eben nur barin liegt, ba^ in ber

2luffd^tt)ung8t)eriobe bie 5preife nidbt ju rafc^ unb ju ftarf l^eraufgefe^t toerben, bafe nur
baburd) bann auä) ber ©turj in ber 3eit ber ©todfung gemilbert toerben !ann. S)a§ feigen

bie lurjfid^tigen , bibibenbenlüfternen 5!Jlitglieber nid^t ein, fie öer^öl^nen bie ftaatS*

männifi|en ßeiter al§ „^ä§ig£eit§a|Joftel". 2)ie kämpfe innerl^alb ber ÄarteEleitung

toerben um fo ftärfer, je mel^r alte toidtitigen f^fragen in einer großen teibenfdfiaftUc^en

©eneralöerfammlung ober in ju großen 3lu§fd^üffen, ftatt in einem fleinen, meift ru^ig

bleibenben S3eirat ober SSorftanb abgemad^t toerben. S)ie Ääm|)fe um 5prei§erpl§ung unb
=ermä§igung finb aber nid^t bie einaigen. S)ie 3lufna'^me neu entftel^enber ^onlurrenj»

toerle, ber Äampf um bie SSeteiligunggjiffer , nadt) bem ber gemeinfamc 9lbfa^ auf bic

einzelnen äßerfe berteilt toirb, ba§ Verbot ober bie ^ulaffung ber 3SergröBerung ber

einzelnen teilne^menben äöerfe, bie t^rage, ob man einjelne 9tiefentoer!e burt^ befonbere

SSergiinftigung beöoraugen unb fo ben ©runbfa^ gleichen 9ted()teg für aUe 3[Ritglieber

burd)bred§en fott, baS finb lauter ©)jrengftoffe , bie immer toieber bie äJerbänbe be*

bro'^en. Dulder fürd^ten fel^r einfid^tSboEe ©ad^fenner, toie ä. 33. SJöldfer, bie „©tjnbüate

in i^rer l^eutigen ^orm bebeuteten nur ein Übergong§ftabium ju größeren bebeutungö*

boHeren Drganifationen." S)a§ fönnten nur ütiefenaftiengefeEfd^aften ober SEruftS fein,

auf bereu SöJefen, bereu S5ergleid§ mit ben ^rteEen toir nad^l)er fommen; bie äJer*

ftdnbigung biefer über neue Kartelle toürbe natürlid^ in bem Tla^z leichter fein, als fie

grofee be§|)otifd^ geleitete i^nftitute toören, an bereu <Bpi^t bie aHmödtitigen ©eneralbireEtoren

unb ^ittiarböre ftönben. 3)ie ganatüer be§ ©ro^etriebg, bie i^reunbe be8 33örfen* unb

@rünbung§gefd§öit§ toerl)errlid£|en ol^uebie§ bie großartigen SEruftS gegenüber ben genoffen»

fd^aftlic^en, befd^eibeneren Kartellen.

Unb bod^ finb bie Aburteile, toie fie bor attem in 2)eutfd§lanb gelungen finb, ein

großer gfortfdEiritt , eine nottoenbige, l^eilfame Organifation. 3"wtal bie ganj großen

beutfd^en Äartette, baS rl^einifd§=toeftfölifd^e .fifol^lenf^nbüat mit feinen etroa 100 '»JÜtiU

gliebern öon 0,10— 8,75 «üiitt. Sonnen Beteiligung, ber ©tal^ltoerfgberbanb, ba§ Äali*

fljnbifat finb eine organifatorifd^e unb bolfStoirtfd^aftlid^e Seiftung erften 9tange8. (S§

toar in nationalem 3^ntereffe ertoünfd^t, baß fo bie großen beutfdtien Sfnbuftrien ein*

^eitlid§ ouf bem äöeltmarü auftreten. 3fn bag fd^toanfenbe @:piel ber großen J?onturrena=

läm^fe ber ©tauten unb ber ©roßbetriebe fam fo ein orbnenbeS roeitaufefc^auenbeä

©lement. SDer SCßol^lftanb ber betreffenben Sfnbuftrien unb ^inbuftriegebiete l^at burd^

bie i?artette eine fe^r große Hebung erfa'^ren, unb aroar im gonaen ol^ne bie ^lißftönbe

unb bie 5Jlißbräud§e , toeld^e fid^ nottoenbig an eine Sruftbilbung ameritanifc^er 3lrt

fnüpfen. 5^ie bon ben Kartellen l^erbeigefü^rte 5prei§bilbung l)at bie ©dtiroanfung ber

Äoniunftur fidler ermäßigt, bie ^auffe unb bie 33aiffe gemilbert, bie ^rifen öertürat

unb abgefd§toäd§t. ^n biefer ^erbeifülirung einer größeren ©leidimäßigfeit beS toirt*

fd^aftlic^en ßeben§, beS 3lbfa^e§, ber ^^reife, ber 1)lrbeiterbefd)äftigung liegt ba§ ^aupU
öerbienft ber .ßarteEe. S)aß fie baneben nun ba§ eigene egoiftifd^e Sfntereffe ber be»

teiligten Unternel^mungen förberten, ift bie natürlid^e ^el^rfeite. Ob fie babei aud^

unb intoietoeit fie il^re SOlaä)t unb itire ^ouopolftettung gemißbraudit l^aben, ba§ ift

bie eine große grage ; ob bie c\onae ^fleuorganifation nid^t bie beftel^enbe 9ied^t8orbnung
ber SJolfStoirtfd^aft au fel^r auf ben .^o^jf ftelle, bie anbere.

äßitt man fie geredet unk objeftiö beanttoorten, fo barf man fid^ toeber auf ben
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6tonb^)unft bcS UBetalen 5pi^ilifter§ , nodö bcS tnbufttielten Sntcteffenten ftctten. S)cx

erftcre jiet)t in ben Kartellen nui einen 9lü(fjatt in alte SRiPräurfje ober eine Entartung

in neue 3Jlonopole; er ruft nad^ ^^olijei unb öerbietenben ©eje^en, flagt über jd^amloje

5[)lonot)ol« unb SCßud^ergetoinne , fielet bie freie .^onfurrena unb @ett)erbefrei:^eit ber«

fd^ioinben. 5Der 2Jnterefjent leugnet, ]o toeit e§ gel^t, baö 33eftel^en öon ^Jlono^jclen,

ha ja bie ganzen SSilbungen auf freien 33erträgen berul^ten, er bel^auptet, ol^ne bie

Äartette »äre bie gan^e ^nbuftrie burd) ungefunbc ^onfurrena ^u @runbe gegangen.

SIer objeftioe 9lid^ter wirb nid^t leugnen, ha^ ein großer Steil beffen, für toaä bie ganje

öffentti(|e ^Uleinung unb bie @efe^gebung feit 2lbam ©mitl^ eintrat, unb toaS toir im
toeiteren 8inne ©eroerbefreil^eit, toirtfdiaitlic^e ^^rei'^eit über^au|)t nennen, in ©efal^r

fte^t, äu öerfd^toinberi ober gan^ toefentlid^ bef^räntt ju toerben, ha'^ öiele ber neuen

Äaitelleinrid^tungen 2i^nlid§feit mit älteren lange berurteilten S^nftitutionen '^aben: bie

alten gewerblid^en SSannbejirfe flehen ber .^artettbemarlation fel^r na!§e; bie .^artett*

preiäfcftje^ung ^t mit ben alten Sajen na^e SSerroanbtjc^aft. S)ie ganje 2:enben3 auf

©id^erung gleicl)mäfeigen ''.Jlbfa^eS für jeben ^robujenten |at mit mand^en 3unftma^=
nal^men gro^e «.l^nlic^feit.

3lber nic^t barauf fommt c8 ja an, fonbern barauf, ob übcrl^aupt gefellfd^aftlid^e

Einrichtungen, toelc^e eine ^jlanmä^ige Siegelung oon 3lngebot unb ^^iadöfrage crftreben,

unter allen Umftänben abjuweifen feien. S)ie ©egentoart öerneint ba§, toeil bie ^legierung

jeber gefettfcl)aftlidt)en *]Jtarftregulierung ^eute t^atfäd^li^ SSanferott gemad^t ^at. S)ie

©egenioart fuc^t |)ülfe gegen bie ma^lofen ©dlimanfungen ber ßonjunftur unb ber ^reiS*

toedjfel, unb fie öerfud^t in ben ÄarteEen eine freie Siegelung ber '4^robuftion, bie neben

ber alten atoangSweifen Stegulierung burc^ 3unft, ©tabt unb @taat bod§ biele S5oiteile

bietet, einer 2lu§t)robierung teert ift. ©ie !§at natürlid^ aui^ i^re ^Ri^ftänbe; biefe mu§
man gu befeitigen fud^en, e^e man bie ganje Einrichtung, bie au§ ber 9lot natürlid^

gcttad^fen, nic^t lünftlid^ gemad)t ift, bermirft.

S)er Äem ber i^rage ift bie ^reiSfe^ung ber Kartelle, ^^aft niemanb fann leugnen,

ba§ bie 5preifc ber farteÖierten äöaren tonftanter getoorben finb. ?lber ebenfo fidler ift,

ha^ fie im ganzen t)ö|ere geworben finb ; bamit fommt bie S^rage : l^ötten nid^t geringere

ßr^öl^ungen für ben S'^ed auggereid^t, toären nid^t bei Slücfgang größere Ermäßigungen
angejeigt getoefen? äöexfen toir einen ^licE i. 53. auf bie beutf^en Äo^tenpreife

; fie

ftanben in äöeftfalen ^jro Sonne 1861—88 auf 4,71—6,60 9JlarI, fie toaren feit bem
Äartctt 1893—1906 in Effen ätoifc^en 7,5—12,6. Slun ift getoife ein Seil ber ipreiS*

erl^ö^ung gere^tfertigt burd§ l^ö^ere Sö^ne, burd^ teurere Einrid^tungen ; bie greife bon
1861—86 waren bielfad^ berluftbringenb. 3lber war beS^alb eine fo ftarfe Erp^ung um
3—6 2Jlarf nötig? S)ic 5Jiarf Er^ö'^ung pro Sonne Weftfälif(^er Äartetttol^le toftete

ben weiter berarbeitenben Sfnbuftrien unb ben Äonfumenten 1893 35, 1905 75 ^litt. ^arf.

E§ liegt in jeber ^reiSfteigerung ber Äo^le, Wie be§ 9to|eifen§ unb ber ^albfabrifate

nid^t blo^ eine Stnberung ber Einfommen§berteilung, fonbern aud^ ber ßebenSbebingungen

ber übrigen, bor allem ber Weiterberarbeitenben S^nbuftrien. Sllle biefe bewerbe flagen

über bie gro^e Erfd^werung il^rer EEiftena- E§ fragt fid^, ob nid^t bie Äartette bie normale

^reiSerl^ö^ung überfdtiritten l^aben unb fo bie gan^e S3ol!§wirtfc^aft fd^äbigten. (Sinen

^JJiafeftab bafür geben bie fel^r großen ©ewinnfteigerungen ber tarteEierten Söerfe, bie

ftc^ am bcutlic^ften in ben Surfen if)xtx äißerte au§brüdfen. 2)ie ^ujcn bon @raf
aSiämardf fliegen a. 33. bon 12 000 auf 74 000 5Jiarf; bie 5l!tien ber ^onfolibation bon
140 auf 450 "/o. ©ewiB finb nid§t aüt Äurfe ber am Kartell beteiligten fo geftiegen;

ein Seit ber ©teigerung ift auf gute inbibibucüe IBerwaltung jurüdläufü^ren. Slber im
ganzen „^aben", wie ^irborf felbft fagt, „bie äßerte ber ^ol^leninbuftrie unter bem ©d^u^e

beä ©^nbüatS fid^ ungcl^euer gehoben".

Eä ift eine uralte Erfal^rung, wo Monopole entfielen, fönnen bie ßeiter ber S5er«

fuc^ung, äu l^ol^e, fd^äblid^e greife ju forbern, nur ganj feiten wiberfte^cn. Unb ba^er.

Wie ftetS frül^er, fo aud^ ^eute in wad^fenber ©tärfe bie ^i^age : mu^ nid^t in ber Äartett»

leitung baS .^onfumenten= ober baä allgemeine 3fntereffe eine SSertrctung l^aben, ober ift

nid^t eine ^rcisbefd^werbeinftana nötig, bie mit öffentlid^er Ißer^anblung unter <3"äic^""S
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dort ©ad^bcrftänbigcn au§f|)nd^t, toaS fie für normole 5pretfe l^oltc? fBiU man bö8
nid^t, ]o mu^ ber ©taat fo grofee Äo^lcnfelber ertoerben unb bebauen, ba^ er in ober

ouBer^lb be§ ÄortettS bie ^preife ermä^tgenb beetnfluffen fann, tute er ba§ analog im
ßalifartett i'i)at. 3lber 2)erartige§ ift nur in toenigen Sfnbuftrien möglid§ unb angejeigt.

SebenfaUg muB burd^ ein ÄarteHgele^ ein ftoatIirf)e§, refpeüiöe 9tei(^§fartettamt

errichtet loerben; biejeS mu^ ein Äartettregifter fü:^ren, in ba§ alle Kartelle unb ber«

•toanbte 6inricf)tungen bei ©träfe fid§ eintragen laffen muffen; alle toefentlid^en 33e«

ftimmungen, S3efd)lüff e unb ^nberungen il^rer Statuten muffen fie gur Hnjetge bringen

;

bie Äarteöe muffen ber^jfliditet toerben, auf Slnfragen be§ ÄartellamtS toai(ir]^eit§getreue

Slntloort äu geben. S)a§ ÄarteHamt mürbe ba§ für ba§ ^publifum aöic^tigfte barau§
in einem amtlid^en Drgon öeröffentlid^en. S)aburd^ mirb eine ganj anbere meitergelienbe

Öffentlid^feit über aKe ^arteHöorgänge l^ergefteHt, al§ e§ bisher gefd^al^. 2)er SSoben

für derartiges ift burd§ bie beutfd^e ^artettenquete bon 1902—05 unb i^re 5pubtifation

gefd§affen. @rft ein fold^eg ßarteHamt fann bann aud§ bie Unterlagen bieten, bon
benen au§ bie toeiteren großen ^i^ttgen beantmortet werben tonnen: toie meit barf bie

2lu§f(^altung ber Äonfurren^ gelten? meiere .^Dnturrenj ift „ungefunb"? (bie je^ige

Sfubitatur be§ beutfcEien 9lei(^§gerid)t§ fd^eint atte 'DUlittel ber Äonfurrenäunterbinbung,
toetd^e bie ^ßreife ert)ö^en, für beredE)tigt ju :§alten), meldte ©renje ift ben SBerträgen ju

fe^en, toeld^e ben Äunben für Se^ug öon anberen at§ Äarteümaren ^rei§äufd)Iäge butteren

ober fie bom SSerfe^r auäfd^Iie^en? toie meit foHen bie Kartelle gelten bürfen in ber

SBertoanblung be§ bigl^er felbftönbigen |)anbel§ in abl^öngige ^arteHorgane ? toie toeit

ift ben Äartetten ju geftatten, bie 2lu§Ianb8^)reife l^erabjufe^en, mie toeit fotten fie ©jport*
:j3rämien unb Stl^nlid^eS betoiÖigen bürfen? toie toeit foll bie ^ilbung bon internationalen

Kartellen geftattet tocrben, toel^e unfere ^anbel§* unb Soßpotitü in il^ren ^Jlofena'^men

teils fteigern, teils burdtifreujen lönnen?

giur auf biefem Söege lö^t fid^ bie foaialiftifd^e 9iabifalfur, meldte bon ben politifd^*

ejtremen ^Jarteien berlangt toirb, nömlid^ bie allgemeine 35erftaatlid§ung ber in bottenbeter

SQßeife farteltierten ^nbuftrien abtoeifen. ®iefe toäre ein Unglütf, toeil fie bem Staate ju

fd^toierige Slufgaben fteEte, 3lufgaben äugleid^ beS internationalen ^anbelS, für toeld^e

unfere l^eutigen ÄarteEleiter biel beföl^igter finb als Staatsbeamte.

^m ganjen toirb man l^eute gar nid^t fagen fönnen, bie Kartelle finb gut ober

fd^led^t, fonbern nur, fie toaren biSlier bottfommen ober unboHfommen, gut ober fd^led^t

geleitet. Sie toaren fd^on je^t fegenSboIl, toenn il^re ßeiter ma^bott unb ftaatSmönnifd^,

nid§t furäfid^tig unb ^abfüd^tig berful^ren, unb fotoeit bie Äartettmitglieber eine fold^e

ßeitung ertrugen. SDie Kartelle ftellen einen nottoenbigen (5nttoidfelungSt)roieB bar;

fie finb einer ber SGßege jum 3iel einer ein^eitlid^en, |)lonbollen ßeitung ber ^^robuftion

unb ber S5ollStoirtfdE)aft. Unb jtoar finb fie einer ber borfi(i)tigeren unb onftänbigeren

Söege. 2lud^ auf i'^m broljen ©efaliren unb lUliPräud^e; fie mu§ man befämpfen,

fonft lommen toir nodf) auf rabifalere unb gefäl^rlid^ere 2öege; benn um baS S^d (baS

^ei^t irgenbtoelclje f^ormen aune^menber ßentralifation unb gefeÜfd^aftlid^er ßeitung bon
Slngebot unb ^ilodtifrage) ift nict)t l^erumaufommen.

Sßenn S)eutfd^lonb eine ftärfere Äartettbilbung als anbere Staaten erlebt l^at,

fo finb anlegt bie Urfadien biefelben, toeld^e 2)eutfd)lanb neben ©nglanb« anä) an bie

St)i^e ber ®enoffenfd§aftSbetoegung geftettt ^ben: toir finb nad§ 33ol!Sd^arafter unb
l^iftorifd^em Sd^icffal baS biS3i^)liniertefte IBolt, toir finb fä^ig, oud^ im toirtfd^aftlid^en

ßeben unS in 9fiei^ unb @lieb ju ftellen, burd§ freie ^Vereinbarung aufammeujutoirlen.

S)er nacCte ßrtoerbstrieb unb baS fd^roffe .^ommanbo beS 9leid^tumS ift nit^t in fo

ftarlem ^a%e bei unS bor|anben unb nötig toie anbettoärtS, um äu roirtfd^aftlid^en

ßentralifationSformen ju !ommen. ©a^ eS gauj o^ne biefe ©lemente aud^ bei unS
nid§t ge'^t, toerben toir gleid§ feigen.

ad. 2. SttJift^en ben ßarteÖen unb ben XruftS fielen eine üieil^e bon S^leubilbungen

unb fjormen ber Unterne|mungScentralifation, bie mir teiltoeife fd^on § 142 unb ff. an*

beutungStoeife berül^rten, bon benen toir aber l^ier eine einl^eitlid^e Übcrfidl)t geben

tootten. .68 gepren bal^in:
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a) S)ie SluSbel^nung ber großen ©ejd^öfte burd^ ^iüaUn, S)epofitenfaffen, burd^

jol^lmd^e JBerfaufgftellen, burc^ Slnfauf öon SBirtfd^aften, S)eftittattonen, SluSjdianfftellcn

öon feiten ber Brauereien, Brennereien, Söeinl^anblungen, bie bie öon il^nen ganj ober

^dib abl^ängigen Söirte nun aur f^ül^rung i^rer ©etrönfe atoingen; aud§ bie fteigenbe

Ärebitabl^ängigfeit bieler S)etailgefd^äfte öerbinbet fid^ mit äl^ntid^em Sioange. ^acroft^
fül^rt ein grofeeS englifd^eS @ifen» unb Sral^twerf an, bag berid^tet, e§ ))dbt, um jtd^

einen gleidimöBigen Slbja^ ju fd^affen, bon alten jeinen |)auptfunben Slftien getauft,

um fo bauernb feine äöaren, unbeirrt turd§ bie auSlönbifc^e -ffonfurrena, an biefelben

©efd^äfte abaufe^en. @§ ^anbelt fid§ aud§ l^ier um eine ?^orm ber ftetigen, geBunbenen

3lbfo^fic^erung, ber 3urüdbrängung ber freien Äonfurrena-

b) 3fn ber Söelt ber ®enoffenfd§aften toie ber getDö^nlid^en S)etaitt)er!äufer l§at

fid^ eine 3fntralifation öon unten nad^ oben ausgebitbet: man tritt aufammen a« gc'

meinfomem ©intauf, aurf) au gemeinfamem SSertauf, au gemeinfamem @elbau§gteid^, au
gemeinfamer Ärebitbefd^affung. S)o8 Beri^ältnts ber einaelnen flcinen totalen au biefen

3entratgenoffenfd§aften ift meift ba§, bafe jene bie einteile ober 3lftien öon biefen über<

nel^men unb befi^en, biefe auSfd^lielUd^ i^re ©efd^öfte im Sfntereffe jener fü'^ren. 2)ie

Berbänbe ber S)etail§änbter tiaben ba§ teiltoeife nad^gea'^mt, um bie ©enoffenfc^aften

au betäm^fen, aud^ fie taufen gemeinfam ein, fdC)aIten fo ben ©ro^Mnbter unb bcn

9ieifenben auö. äöir l^aben bie englifd^en @ro^eintauf§genoffenfc£)aften f(^on ertoätint;

fle finb je^t foft in allen Sänbern mit Äonfumöereinen nad)gea:§mt. 9ln ber Hamburger
©roBeintaufggefettfd^aft beutfc^er ^onfumöereine toaren 1906 im 13. ©efd^äftäja'^r

4—500 Äonfumöereine mit je 500—19000 3Jlt. 3lnteit beteiligt; fie öerfaufte au^erbem
an loo'^I ebenfo öiele tieinere ^onfumöereine, bie noc^ au fdtjtoad^ au einer Beteiligung

toaren; bie gefamten eingeaa^^lten einteile betrugen 1906 nid)t gana 0,8 5Jlitt. ^t. ; bie

geaal^tte S)iötbenbe 238 605 «ölt.; fie fe|te 1902 für 21,5, 1906 für 46,5 «ülitt. mt.
Söoren um. S)ie beutfd^en lanbtoirtfd)aftlid§en (Senoffenfd^aften Ratten (nad^ ©rabein)
am 1. Sfuli 1907 42 gentraltrebittaffen , 26 6entraleintauf§* unb Bertauf§genoffen=

fdiaften, 26 Sentralabfa^genoffenfd^aften. Bon ben 6entralfrebitgenoffenfd§often toaren

6nbe 1906 35 territoriale bem 9ieid^8öerbanb (in S)armftabt) angefd^toffen, arbeiteten

mit 206 miU. mi BetriebSfa^itol, l^atten einen ^al^reäumfa^ öon 3149 5Jliü. mt
S)ie 5leutoieber lanbtoirtfd§aftlid^e 3eutralbarte]^netaffe l^atte ein Betriebgtapital öon
17,2 miU. mt (8,5 2lttientat)ital, 50,4 ginlagen ber @enoffenfd)after, 15,8 Sd^ulben
an Bauten). S)ie 25 bem 9ietdE)göerbanb angefd^loffenen 6entral=@in' unb Bertaufg«

genoffenfc^aften festen 1906 SBaren im SBertc öon 95,8 5Jlitt. 9)lt. um. S)ie ^)reuBifd^e

6entralgenoffenf(^aft§taffe (§ 201) mit 52,4 miU. mt ®runbta|)itat ftü^te ftd) 1906/7

auf 53 proöinaiette Berbänbe unb Bereinigungen mit aufammen gegen 14 638 @e=

noffenfc^aiten unb 1,43 miU. ©enoffenfc^aftern; i^x Umfa| belief ftc^ 1895 auf 141,
1900 auf 4010, 1906 auf 11 022 «Uüll. gjit. 6rüger gibt im S^a^rbud^ für 1905 im
ganaen 117 denixah unb -^au^tgenoffeufd^aften für 1. ^tcnuar 1906 in 2)eutfd§lanb an.

^lieben ben ®enoffenfd£)aften flehen nod^ onbere ßentrolen, toie a- B. bie ©pirituä»

centrale, ber Bunb ber Sanbtoirte, bie 2)eutfd^e Sanbwirtfd^aftggefeUfd^aft, toeld^e @c-

fd^öfte großen <Stil§ mad^en. 2öir tonnen biefe Organifationen l^ier ni(^t ndl^er öer»

folgen, aber fie gel^ören aunt ©efamtbilbe ber ßentralifationätcnbenaen ber Unter*

nel^mungStoelt.

c) 3fu ber iJorm öon Beteiligungen, 2lllianaen, 3iutereffengemeinfdl)aften 5lttien= unb
S)irettoren^3lugtaufd^, Kumulation öon 2luffic|t§rat§fte£len, i^al^re unb ^di)Xitf)ntt um«
faffenben Sieferungäöertrögen l^aben fid§ in ben legten a^anaig Sorten eine fe^r gro^e

3a^l öon 3lttiengefeIlfdC)aften unb anberen großen Unternehmungen au einer nur
t)artiellen, öertragSmä^igen, aber bodt) red^t bebeutfamen ©emeinfamteit ber @efd§äftc unb

au einer Bermeibung öon ^onturrenatämpfen öerbunben. 3utnal too ber ©etoinn, ber fo

öerbunbene ©efd^öfte au einem gemeinfamen gemad^t unb nad^ bem Kapital jcbeg ®efd^äft§

ober nad§ einem anberen ber Stentabilitöt entftjred^enben Berl^ältnig oerteilt toirb, ift bie

©emeinfamteit unb ha^ ^lUtereffe an i^x eine toeitgel^enbe. Bon ber Kumulation ber

3luffic§t8ratftetten l^oben toir fd^on gefproc^en; ein Blidt in ha^ Beraeic^niö ber Männer,
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wcld^c 15 bis übet 40 folc^er ©teilen je|t in S)eutjd)(onb innetiaben, äeigt, bofe eS [id^

um bie birigietenben 5per|önli(^!eiten bet @e|c^äftgtt)elt in SSerlin, |)amburg, ^ötn,

SJlann^eim, i^rantfurt, 9il^einlanb*2öe[tfalen l^anbelt, benen man auf immer me^r gTo|e

Unternehmungen einen fumulatiöen, leitenben, einl^eitlid)en ßinflu^ ju geben toünjctit.

Slud) bie für bie S)eutf(^e 58an! fd^on (©. 503) erwäl^nte SÖerbinbung iljrer @efd^äjt8=

organifotion mit 20 anberen hänfen in ganj 3)eutj(i)lanb gehört in biejen 3ii|fli^'^cn»

^ang; bie anberen berliner ©roPanfen l)aben 2l^nlid§e8 ongeftrebt: bie ©arm*
ftäbter 58an! für ^anbel unb Sfnbuftrie l^at fic| 6, bie S)igfontoge|eajci§aft 18, bie

eng öerBunbene ®ru|)pe ber 2)resbener S3anf unb be§ Kölner ©cfiaaff^aufenjd^en

S3an!öerein§ 15 fol(^ anberer 33an!en angegliebert; mie bie S)eutf(^e S5an! i^re

^apitallraft fo öon 297,10 ^itt. ^f. auf 747,04, fo ^t bie S)armftäbter fie öon
143,64 auf 297,89, bie ©igfontogefettfc^aft bon 227,59 ouf 633,46, bie beiben Ie^t=

genannten SSanfen oon 484,49 auf 558,66 ^itt. 9Jif. im ganjen gefteigert, mö^renb
aÜe biefe angeglieberten SSanlen boc^ it)re felbftänbige unb loMe ©teUung bel^ieUen,

aber hoä) bon ben 35erliner ®roPan!en im allgemeinen baburd§ geleitet toerben, ba^

biefe butcl) 2l!tienfapitalbefi^ beteiligt finb, fi(^ burd^ einige 2)ireftoren unb 2luf<

fict)t§ratsbeftettungen il^ren @influ§ geficfiert liaben. S)ie @ropan!en moUen burd§ biefe

S5erbinbungen it)r 9tififo berminbern, neue gro§e SSan!fon!urrenäen l^inbern, il^ren

6influ§ in ben 3^nbuftriebiftriften fteigern. Xeilmeife tourbe fo auc§ eine .g)errf(^aft

über bie ©enoffenfc^aften unb bie Meininbuftrie erftrebt, toie j. 35. burd§ bie 3ln=

güeberung ber @enoffenfd§aft§banf ©örgel, ^arifiu§ unb 6o. unb ber ^fäläifcfien SSanf

(refp. ©enoffenfdiaft) bon feiten ber S)re8bener 35on{; fie tourbe l)ierburd^ in einer il^rer

Slbteilungen jur ©^ji|e ber ©dfiuljefcfien SSorfdCiu^bereine. Sbenfo ift bie SSerliner

|)anbel§gefettf(^aft bie faftifdie ßentralfteHe für bie folnifd^en ©enoffenfd^aften ber

^robinj ^ofen getoorben. 2)ie fleineren S3anfen, bie ben 9tnf_d§lu^ an bie SSerliner

®roBban!en fudC)ten, glaubten baburdj fid§ ilirerfeitä gegen bie Übermarf)t ber ©ro^en
unb bie |)erou§bröngung au§ bem SofalgefdEiäft ju fidf)ern; fie betommen fo Slnteil an
ben großen 2;ran§aftionen unb ©etoinnen.

S)ie bon un§ angeführten 3<i^tcii ^^^^ ^ic öier 33erliner ©ropanfen finb bem
S)eutfd^en Ötonomift (1907, 10. 9lug.) entnommen; fie finb too^l nid)t ganj boll«

ftänbig, ent"^alten bie ^od^tergefeEfi^aften berfelben 3. 35. nid^t boUftänbig. äöir fommen
je^t ju biefer 9lrt ber Sßerbinbung, bie eine 2lbart ber bisher beft>rod^enen ift, im
ganjen eine engere SSerfnü^tfung unb Slbl^öngigfeit entl^ält.

d) S)ie ^ßejiel^ung bon ^lutter= p 3;oc£)tergefeEfct)aften entfielet baburdE), ba^ bie

riefeui^aft toad^fenben @rünbung§banfen, 6leftriäität§gefeEfd^aften unb fonftigen 2l!tien=

gefeEfd£)aften einjelne il^rer 3lbteilungen unb ©^ecialgefd^öfte berfelbftönbigen, aU offene

^anbelSgefeEfdtiaft, ©efettfdliaft mit befd^ränfter |)aft ober Slftiengefellfd^aft formell

felbftänbig madf)en, aber materiett bie ßeitung burd§ ?lftienbefi^ , teittoeife burd§ lang*

jö'^rige Slbnal^meberträge, oft fogar burdC) Sßerfonalunion be§ @efd^äft§perfonal§ be=

|atten. ^n ben SSereinigten Staaten übergibt man l^öufig ben Siertrieb ber SBaren

ober aud^ bie 2lu§nu^ung eine§ beftreitbaren ^atente§ einer nur juriftifdf) getrennten

(Sefettfd^aft ; eine ettoaige ^Verurteilung trifft bann nur bie tleine Stod^tergefellfd^aft, bie

^luttergefeEfd£)aft mäfc^t i^re |)änbe in Unfd^ulb (Änoo|)). Sn 5Deutfc^lanb ift ba8

©t)ftem ber ^Jlutter^ unb Sod^terberbinbung am meiften bon ben großen eIeftrifdE)en ßJefett*

fc^often unb im Äleinba^ntoefen angemenbet toorben. äöir fü'^ren einige Seifpiele au§ ber

©efc^id^te be§ ßoeteefonaernS unb ber 3lttgemeinen ©lettri^itätSgefeEfi^aft (31. @, ®.) an.

Subtoig Soeme grünbete 1869 auf @runb amerifanifdE)er Erfahrungen eine 9läl^=

mafd^inenfabrit in SSerlin mit großem ©rfolg ; balb tourben ^rbeitSmafd^inen für 3Jlünä*

^jTögeanftalten, ©etoel^r» unb 5pulberfabri!en liinaugefügt, fomie SBerfaeugbau unb 5)3ro*

buftion bon SBerljeugmafdtiinen; mit immer größeren ^rebiten bon bier SSerltner ®ro§=
bonlen tourbe gearbeitet; auS biefer SSerbinbung ging ber Soetoe=.$?on3ern l)erbor unter

ber tedC)nifd^en f5ül)rung bon Soetoe, ber finanziellen ber bier Saufen, ©eit 1888 ent-

ftanb bie SJerbinbung mit ben 5pulberfabrifen in 9totttoeil, Hamburg unb Äöln; fie

lauften mit Soetoe bie 2Jletaa^atronenfabriI ßorenj in ^arlgrul^e für 6 miü. mt,
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lootjott Soetoe 3 fiejal^Ite huxä) SluSgabe üon neuen 3 5Jlitt. 3lltien ber i^abnl ß. ßoetoc

& 6o. 1890 gefd^ie^t tftnlid^eä mit ber unöarijc^en aBaffenfaBrü; 1891 grünbet ßoetoc

mit einer amerifQnijdien f^irnta unb 3:'§t)yfen & 6o. in 5JlüI|eim a. 91. bie Union,

gleftricitätSgefeltf^ait, um @tra§en6al§nen p liauen; fie toirb öerpflic^tet, 25 ^af)xt

(ang oEe eleftrifd^en 3Jia|d)inen unb 5l:p^arate bei ßoetoe & 6o. bauen ju (offen. 2lt§

toeitere ^od^tergefellfdiaften folgen 1894 bie ©efcllfc£)aft für eleftrifd^e Unterne'^mungen,

bie ruffifc^e, bie öfterreid§ifrf)e Sleltricitätäunion, 1899 bie beutfd^=omerifanif(^e jtete»

gro|)^en.@efettf(^aft; 1896 !ommt bie ^Bereinigung ber Söoffenfabrifen 35erlin, Dbern«

botf, Suba|)eft, ,^er§tal äuftanbe. ©in ©c^a(^telft)ftem bon 3;o(f)tergefeIlfd£iaften , bie

eine getoiffe felbftänbige gnttoirfelung ^aben, aber in ber ^avipt]aä)t i!§re ^Jlafi^inen

öon ber 5!JtuttergefeIIf(^aft bejiel^en, bie einen entf))re(^enben Seit be§ Kapitals ber

Sod^tergefettfd^aften be()ätt, inbem fie il^r eigenes Äapitol fuccefftb t)erme()rt. 3ule^t

öerfdimilst fid^ bie ßoetoefc^e Union mit ber 3lIIgemeinen @(eltricität§gefettfrf)ait 1904/6.

3)iefeg oon fRat^enou 1883 al§ S)eutfd)e ©bifongefettfd^aft gegrünbete SBerf l^at eine

äl^nlid^e ©efd^ic^te toie ber ßoetDe»Äonaern. 6§ l§ing juerft öon ©bifon unb feinen

5]ßatenten ab, löfte bann biefe SJerbinbung gegen gro^c 5lbftanb8fummen. 2lud§

©iemenS & .^aläfe l^atten bie 31. (5. @. unter ber 35ebingung mit gefd^affen, bie 33e*

nu^ung i'^rer ^patente erlaubt, ba^ biefe alle i'^re eleftrifcfien ^afdiinen üon (5iemen§ &
^aUU be^ie'^e; biefe SßerÖinbung tourbe 1894 ebenfatt§ abgelöft. 9lun entfaltete fic^

bie 31. ®. ®. erft red^t al§ ©rünbungSban!, eteftricitätSmafc^inenfabrif, 5)lutter'

gefettfd^aft bon aa'^lreid^en 2ö($tern. 6ine il^rer |)auptgrünbungen finb bie berliner

eieftriaitätStoerfe mit 25 miU. «)Jl!. .^a^ital; fie foHen 1915 on bie ©tabt «erlitt

aurüdffatten; bi^ ba'^in muffen bie berliner ©lettricitätätoerfe atte i|re ^afc^inen
bei ber 21. 6. @. bauen laffen, muffen bei jeber S5ergrö§erung bie ^ölfte ber neu au§=

gegebenen 3lltien ber 31. @. ®. al pari überlaffen, toälirenb fie über 200 im ÄurS
fielen, unb muffen fic^ bon ben SSeamten ber 31. @. @. gegen eine ungel^eure, getoinn«

bringenbe ©ntfd^äbigung bertoaltcn laffen. 5Durdt) ja'^lreictie ö^nlid^c ©rünbungen unb
Sod^tergefeUfctiaften , beren 3lftien bie 31. 6. @. teilweife befiel, fam fie fotoeit, 1905
32 3lftiengefellfct)aften unb ©efeüfcfeaften mit befd^ronfter Haftung ju be^errfd^en,, mit
62 Sureaug im 3lu§lanbe, 28 3fnftaEation§bureau§, 17 3fngenieurabteilungen unb 29 Über«

feebertretern. ©c^on bi§ 1900 l§atte fie 243 ©leltricitätStoerfe unb 70 eleÜrifd^e Sahnen
gebaut, toobei fie bie meiften 3lufträge ni(^t in freier ßonfurreuä, fonbern im ©rünbungS*
mege ober burc^ jeittoeifen 3ln!auf unb 33efi^ ber ftäbtifd^en Sahnen er'^ielt; man
fonnte fo ben Übergang ^um eleftrifd)en Setrieb leichter bollaie^en, ]p&ttx nad§ ber S)urd^=

fü^rung bie 3lftien mieber oerfaufen. ©o toar baS Eigentum ober bie ^Beteiligung an
ben 2;o(^tergefettfd§aften teiltoeife nur borüberge^enb. 3ln ben toid^tigften unb ein«

träglid^ften Sod^tergefetlfrfiaften aber ^ielt bie 31. @. ®. um fo fefter. 3luf bie ®e«

ftaltung ber 31. 6. @. nad§ i^rer SSereinigung mit ber Union, moburi^ bie neue

9liefengefeEfd§aft unter bem Flamen 3lEgem. @le!t. ®efettfd§aft Union boKenbS an bie

erfte ©teile unter ben eleftrifi^en @ro|betrieben rürfte, eine 3lrt Sruft tourbe, l^aben

mir ^kx nid§t einjuge^en. @g l^anbelte fid^ nur barum, ba§ Söefen ber ^Diluttcr« unb
2odt)tergefellfd^aften burd^ ein paax Beifpiele ^u erläutern. —

2Jiit 9^ec^t l)at ßiefmann neuerbingS barauf liingemiefen , bafe aKe biefe fjformen

ber SSeteiligung , ber S^ntereffengemeinfd^aften, be§ Butter« unb SLod^terbermtniffeS in

S)eutfd^lanb jum Steil ba§ bei un§ erfe^en, tt)a§ ber amerilanifdlie SLruft in anberer,

no(^ jentralifierterer ^orm erreid^t. äöir !ommen barauf jurüdE.

ad 3. 2öir Vben in ben §§ 143—45 öfter barauf l^injuweifen ge'^abt, toel^t

innere ©d^toierigfeiten bie SSergrö^erung ber Unternel^mung, baS ^itreben bon mehreren,

ja bon 2)u^enben bon ^erfonen in ber ßeitung erzeuge. ©d§on bie offene ^anbelä»

gefeüfdtiaft unb bie 3lftiengefeIIfd^aft , nod^ mel§t bie ©enoffenfd^aft unb ba§ .Kartell

äeigten un§, toie ba§ 5ßroblem immer roieber barin liegt, au8 ben inneren üleibungen

jur einl^eitlid^en ßeitung ju fommen. S)ie 35erfud§e, bie toir eben sub 2 ju fd^ilbern

fud^ten, gitJfeln barin, bei ben @ro^« unb 9liefenunternel)mungen bie nottoenbige ©elb=

ftönbigleit ber Seile, ber ©injelbetriebe ju bereinen mit einer @inl§eitlid^feit in gemiffen
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toid^ttgen 2)t8^3ofttionett. ^leBen biefen bod^ immer fompUäierten unb ni(|t ftüttonSfrei

bertaufenben S5erju(^en aifit e§ nun einen einfad^eten Slugloeg: ba§ be§|jotifd^c Äommanbo
einer ober ganj toeniger ^erfonen, bie eine freie SJcrfügungägetoalt über ba§ ganje

Äa|)ital einer 9iiefenunternel§mung mit jol^Iretc^en Setrieben unb äöerlen in bie |)anb

Befommen; ben Struft unb bie f^ufion.

3)a§ englifd^e Sfted^t ber Trustees, ber Slreul^änbcr, in feiner amerilanifd^en 2ln=

ttjenbung toie§ ben 2öeg ba^u. S)ie englifd^=amerifanifd§en Trustees finb fteine

Äommiffionen öon S5ertrauen§)3erfonen, bie frembeS 35ermögen für dritte (für Stiftungen,

für Familien, für groueti), aber mit abfoluter ^i^ei^eit augunften biefer öertoalten. 5118

man in ben S5ereinigten «Staaten öon 1880 an grofee ®ru|))3en bon 2l!tiengefettf(f)aften

eines ^robuftionSjtoeigeä unter bie mono^JoUftifd^e ^errfd()aft meniger l^auptbeteiligter

©efc^äftSleiter bringen toollte, übergab mon bie Slftien ber beteiligten ©efeEfi^aften

einem jtruftfomitee, ba§ bafür Sruftcertififate auSftetttc; unb nun lonnten biefe Ileinen,

im gel^eimen l^anbelnben Slreu'^änber über 10, 30, 40 unb mel^r 3lftiengefettfd^aften

toiberfpruc^§Iog berfügen. S)ie Sruftgrünber mußten gel^eim öorge|en, toeil öon 2lnfang

an zweifelhaft toar, ob unb inmietoeit biefe O^orm fid§ mit 9{ed£)t unb (Sefe^ be§ SSunbeä

unb ber Staaten öertrüge unb ttjeil fo bie ^ö^eren Steuern für Slftiengefellfdiaften gefpart

mürben. Unb ba bie Sruftö im gel^eimen öerfu'^ren, fo fd^recCten bie gemalttl^ätigen

unb rütffic^tSlofen Seiter berfelben auc^ nid^t öor unlauteren 9Jtad5enfdt)aften unb er=

barmungälofem 5lieber!onIurrieren ber 5lic£)tbeitretenben prücf. S)ie ]|auptfädE)lid^ feit

1890 eintretenbe gegen bie StruftS gerid^tete ®efe^gebung fteigerte bie .^eimlid^feit unb
bie ^RiPröud^e juerft nq(^ me^r, tt)ir!te auf toa^fenbe 33erfd^Ieterung, ba(b aber aud^

baf)in, ba§ man oi)ne Stnberung in ber Sac^e bie fogenannten Xruftä formell jn

Slltiengefettfd^aften machte; einige Staaten, l^auötfäd^Iid^ 5flett) Sferfelj gaben fid§ baju

l^er, biefeS SJerfal^ren hmä) @efe^ ju becfen, !§aubtfä(^Iid§ ?lftiengefettfc^aften juäulaffen,

bie nic^t felbft b'cobujieren
, fonbern nur bie 9l!tien anberer ®efettf(i)aften ermerben

tDoIIen. So entftanben einerfeitg üliefenaltiengefeEfc^aften, bie bireft eine gro^e 3^^^
^Betriebe leiteten, anbererfeit§ bie Holding Companies, meldte burd§ Srtoerb ber

^Jle'^rl^eit ber Slttien affer beteiligter ©efeEfd^aften ^u bcmfelben 3toe(ie fommen toie

bisher bie 2;ruft§. ^^x UnterfdE)ieb öon ben eben genannten befielet aber barin, ba^

bie öon il)nen fontrollierten 2lltiengefettfc§often formeE fortbeftelien
; faltifd^ freilid^ ganj

öon ben Organen ber Holding Company abhängig toerben. 3m gemö^nlii^en S^rad^=

gebraud§ blieb aud§ biefen neuen ©ebilben ber ^ruftname. Unb er !§at fic^ öon 5lmerifa

über bie ganzen euro^)äifd)en Staaten öerbreitet. 3Jtan bejeid^net l)eute allgemein

giiefenaftiengefeIlfd§often, '^auptfdd^lid^ bie, toelc^e jum ^rotät ber ÄonfurrenjauSfc^altung

unb eöentueE be§ ^onoöolS eine Summe gleid^artiger ober öermanbtcr unb einanber er^^

gänjenber Unternelimungen unter eine fefte einl^eitlic^e Seitung bringen motten, im toefent^

lidl)en alfo auä) unfere beutfd^en f^ufionen unb bie englifd£)en Amalgamations al8 2;ruft§.

3)ie ©emol^nl^eiten unb Stltiengefe^e ber SSereinigten Staaten l^aben eine 5ßraji8 erzeugt,

mie toir fd)on fallen (S. 519), meldte bie bebingungSlofe ^errfd^aft weniger -gjaupt«

aftionäre mel^r al§ in irgenb einem anberen ßanbe begünftigt unb aEgemein als felbft«

öerftänbli(^ anjufel^en geleiert l§at. ^di)tx bie öerbreitete ni(|t unbcred^tigte Sluffaffung,

ber 2ruft fei eine monard^ifd^^beS^Jotifc^e, baS ÄarteE eine genoffenfc^aftlid^^bemofratifd^e

©inrid^tung; jener f^abe eine unioniftifd^e, bae ÄarteE eine föberatiöe 35erfaffung. So
öiel ift riddtig: beim ÄarteE bleiben bie ÄarteEmitglieber relatiö felbftönbig öor aEem
in i^rer Sted^nif, in il^rem Sluffid^tSrat , il^ren S)irettoren unb Beamten; beim Sruft

l)ört biefe Selbftönbigfeit auf; er fteEt fofort bie f(f)led§t eingerid^teten SSetriebe ftiE,

!oncentriert bie ^robuftion mit meitge'^enbfter 3lrbeitSteilung je auf bie l^ierju ^jaffenbften

äöerfe, tommonbiert öon ber Sentralleitung auS jLed^ntt, ^robuftion, 3Sertrieb; ber

Sruft l^at im ^rincip nur gel^ord£)enbe Seamte unter fid§, bie fd^mere 2lrbeit, eigen=

finnige felbftänbige ©enoffen unter einen ^ut ju bringen, ift il§m erfpart. S)ie großen

tedt)nifd§en unb mirtfd^aftlid^en ßeiftungen ber amerifanifdtien 2;ruftS berul^en mefentlid^

audt) auf biefer centraliftifc^«monard^ifd)en SBerfaffung.

äöir Ijaben oben (S. 505) fd^on über bie 1902 au8 einer Slnjal^t öon 1892—1900
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cntftanbenen Sruftä gebilbete Steel Corporation einige SQßortc gejagt, bic il^rc S5er»

fajfung anfd^auüd^ mad^en foHtc.
__
2ßir fügen l^ier al§ tt)eitere§ S3eifi)iel nod^ einige

SEBorte über bie ©ntttiicfelung beS -DUruftS bei.

S)ie Sftol^ölfelber ber bereinigten ©taaten liegen in ^ennf^tbanien, norböftlic^ bon

5pitt8burg. 2)ie Slol^ölgeloinnung tüar urjt)rüngli(^ unb ift noc^ l^eute übertoiegenb

in ben |)änben Heiner, l^art arbeitenber Unternel^mer ; biefe bo"^ren 33runnen öon
500—1000 Bieter mit möBigen Kapitalien. 2)a§ ©ejd^äft be§ SSol^renS ift ein ri§tante§

;

aud^ too £)l erbo'^rt ift, bleibt bie fottbauernbe ©rgiebigfeit ftetä atoeifeH^aft. 2)a^er

l^at ber Öttruft biefeS lofal fel^r jerftreute ted^nifd)» ©ejd^äft, obtoo'^l er met)r unb me^r
au(^ einzelne Srunnen !auft, int ganzen bod^ ^Jriöatgefi^äften unb fleinen ©efeüfd^aften

belajfen, toeld^e bem ©runbeigentünter ein 9l(i)tel ber ^^robuftion abgeben muffen, fotocit

nid^t ber Öttruft biefen abgefunben ^at. Urfprüngtid§ öerfaufte ber fleine ^^robu^ent,

na(|bem er in einfad§em Sßerfal^ren 3fto^öl unb ©aljroaffer getrennt ^atte, an Drt unb
©teile an .g)änbler ober fleine bort gebaute Ulaffinerien. @in gro^eä ©efd^äft todre

nun für biefe§ im ganzen billige, aber fdtjtoer transportable ^probuft nic^t leidet ent*

ftanben, loenn nid^t bie fd^toierige S3erfrad§tung§frage burd^ SlodEefetter unb ben Öltruft fo

gefd^idt gelöft toorben toöre. 'KodEefeller toerftanb eS fd^on in ben 70 er ^ai^xtn, feine

©efeEfd^aft für 9taffinerie aum fü'^renben ^Jlittelpunft einer 9iei^e ber toid^tigften be*

teiligten 2öer!e ju mad^en; bamit fc^uf er 1881 ben Standard Oiltrust. @r toar fofort

ber befte Käufer, über fur^ ober lang faft ber einjige Slol^ölabnel^mer, toeil er ba§ Öl
billig an bie ©een unb an bie ^eeregfüfte ju bringen, bort ju raffinieren unb mit

bem billig geworbenen raffinierten Öl unb feinen ^ebenprobuften ben SBeltmarlt ju

erobern toufete. ^an aa'^lte für bie ©aEone
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ja^lung ber 29,24 «ÜJltH. 2)ot[. eratoungen l^dtten. S)a8 SunbeSgcrid^t l^ot bie @nt»

yd^eibung oufgel^oBen. —
2öie ift nun üBer bteje ganjc SruftBÜbung ju utteiten? 3!Jlan mag bon i^r

fogen, auä) in ben S3eretntgten ©taaten gebe e§ mel§r 5pool§ at§ ^truftS, il^re 3^"^^ ^ci

gar nic^t fo gro^, biete tiätten ein geringeres ^Ronopol aU bie europäifd^en Kartelle,

ber ©ta'^ltruft 3. S9. fontroHiere bur($f($nittlid§ nur 50 "/o ber ^probuftion. ^m ganjen

finb fie aber boc^ ba§ »id^tigfte (Slieb be§ amerifanifd^en 2öiTtfi^aft§leben§ ; e§ giebt

einige 2)u|enbe, bie über 100 ^itt. 2)oII. unb mel^r fontroHieren , nod^ jo'^lreid^erc

unter 100 5JliH. ; man l^at fd^on bor 3ffl'§i^en bererfinet, ba^ ein Stiertet be§ norb»

amerifanijrfien 35ermögen§ in ben 2;ruft§ fterfe. llnb ma§ toid^tiger ift, bie ^äben bon allen

laufen in toenigen |)önben äufammen. S)ie 24 ©iteftoren be§ ©ta'^ltruftg joHen nodö

200 anbere gro^e ©efeltjd^aften, über bie ^älfte ber ßifenba'^nen, einen großen Seil ber

^o'^lentoerle, ber SBerfidberungSgefettfd^aften unb ber großen SSanlen lontroÜieren ; unb
biefe 24 toerben il)rerfeit§ bon SftodEefeller unb ^. 5}torgan bel^errfd^t. — 9lud§ bie

©egner ber SruftS geben nun aber i'^re au^erorbentüc^en Seiftungen 3u: fie l§aben un*

ge'^eure tedinijdfie unb organifatorifcöe gortfd^ritte buri^gefe^t; fie Ijaben bie Slbfa^*,

^rad^t», 9le!Iame= unb 35efted^ung§!often, tüie fie ^olge ber freien ^onfurrenj maren,

um .g)unberte bon 5!JliEionen berminbert, fie ^aben |)unberte unb 3;aujenbe bon 9teifenben,

Äommi§, jted^nüern, 3lrbeitern überflüffig gemai^t; ber SBl^i§lt)truft l^at bon 80 ber*

einigten ^^abrifen 68 fofort ftiügeftettt, in ben 12 iibrigen befteingeridC)teten mürbe me'^r

unb beffere§ iprobu^iert aU borl^er in ben 80 ; bie 2;ruft§ '^aben bie erften ®efc£)äft§talentc

be§ SanbeS ju einer 10 unb lOOfad^en 9Bir!jamfeit gebracht, bie unfäl§igen @efd^öft§=

leiter, ebenfo mie bie fdf)led§t eingerict)teten f^obrifen auSgemerjt. 3lber fie ^aben fid^ aud^

bor S5erbred^en unb SJergetoaltigung, bor einem ©bionage» unb S3efted^ung§bienft bei

ben Beamten ber Äon!urrenten nic^t gefd^eut; fie l^aben Gabrilen in bie ßuft gef^rengt;

fie l^aben burd§ SSetrug unb S3efted)ung aHe fteinen ©efd^öfte unb alle OutfiberS bon
ben Segünftigungen ber ©ifenba^nen unb ©dfiiffa'^rtSgefettfcEiaften au§gef(i)toffen

;
fie 'Eiaben

ba§ bem ^ublüum angebotene j?a}jital auf§ bob^Jelte bi§ 50fad^e bom realen Äa^ital

gefteigert, um fo unge'^eure @eminne ju machen, ba§ ^ublifum über bie ^ö^c ber

2)ibibenben ju. täufd^en; fie '^aben überaH neben ben SßoTäug§aftien unb ben Obligationen

Vs unb me^r be§ Kapitals al§ getoö'^nlid^e 3lftien ausgegeben, bie nur SBaffer

rebräfentieren , nur bei glüdlid^ftem f5oi-"tgfli^g be§ S^ruftS eine 9lente er'^alten. 2)ie

©rünber, ber fogenannte Promotor unb bie Underwriters, b. i§. ha^ Komitee, i^a^ baä

Kapital aufammenbringt, bie 3öer!e anlauft, "^aben bereinj^elt groBe 35erlufte, meift aber

riefen'^afte ©etoinne gehabt. S)ie S5ermäfferung mar im Moment immer nötig, um bie

berfaufenben bischerigen Söerlbefi^er burd§ einen ^rei§ bon 2—lOfad^er ^b^t bc§

SHealtoertS pm SJerlauf ju berlodEen. S^enlS betont, baB burd^ bie 2lrt ber 3lu§=

gäbe unb Unterbringung biefer Rapiere ein großer Seil ber amerifanifd^en S3an!en

lorrumbiert morben fei. 9lid^t minber fd^limm ift bie ^orrubtion ber 5ßolitif, bie

birelte offene ^e3a"§lung ber bolitifd^en Parteien, bie Sefted^ung ber 9lid^ter burd^ bie

SruftS. f5flft bor jebem Eingriff burdE) bie gemälilten 9lid^ter finb bie Sruftmagnaten

gefeit. S)ie amerifanifd^e Sruftenquete bon 1899 ^at eine flutte bon S3erbred^en, ®e*

mein'^eiten, Betrügereien unb kniffen beS ÖltruftS unb ber meiften anberen SruftS ouf=

gebedft. ^n i^vtx ^PreiSpoUtil fe'^lt bie bem ted^nifdCjen unb organifatorifd^en g^ortfd^ritt

entfbredC)enbe unb auf 9luSbel§nung beS ßonfumS, SluSbreitung beS 3lbfa|eS gerid^tetc

bauernbe ^reiS'^erabfelung gar nid^t; aber ebenfotoenig bie bloB auf einige 5}lonate

befd^rdnfte borübergelienbe, bie nur bie ^onlurrcntcn bernid^ten toift, unb bie fd§am«

lofe ^erauftreibung ber greife, too man fid^ beS 5lbfa^eS ganj fidler glaubte. 3)ie

fe'^r ftarfe überfapitalifation entl^ält einen bauernben ^Inreij ^u l^olien ^ßreifen, meil

nur fo ben gemöl^ntidlien ?lftien eine SSerjinfung äu fc^affen ift.

9latürli(^ bleibt ein fe^r großer, too'^l ber größere Seil beS amerifanifd^en

©efd^äftSlebenS bon all bem junöd^ft unberü'^rt. ^enU fagt: nur mo unge'^eure

Äabitale nötig finb, mo ^afd£|ine unb ^Routine maffen'^afte uniforme Söaren fd^afft,

too fd^toere ^robu!te aU^u teure fji^ad^ten biäl^er erforberten, too ^patente unb ein
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tbetteureS Slnaeigeloefen bie ^robuftton bt§^er ^cmmte, ftegte bie Sruftorganijation.

Unb et fügt bei: in bem Ma^e al§ bie 2öat)rt)eit über bie 2;ruftS buxdibringt, toerbe

i^rc SJlad^t getinger Werben. .Si§ je^t aber ftnb fie bod) bie t^atfäcJitidien t)oUtifd^en

unb toirtfcfiaftlii^en ^errfd^er ber Union; ber ^ampf SloojebettS gegen [ie ^at nod^

faum ettt)a§ geänbert ; fein f^reunb, ber ßrteggfefretär unb je^ige 5Präfibentf(i)aft§tanbtbQt

Jaft '^at unlöngft öerfünbet: bie 9leform be§ SiruftwefenS mu^ tro^ attent bur(^=

bringen, fonft l^aÖen wir in abfeParer 3ett ben fociolbemotratifd^en Staat, ©o
ift bie Struftfrage bie oüeg bel^errfc^enbe ^olitifc^e unb wirtfc^aftlid^e grage ber

Union. S)ie |)offnung ift fidler nic^t aufzugeben, bo^ e§ bem großen, anftänbigen,

e(i)t bemofratifd^en Seit be§ SJoIfeg, ber SBud^t, toelc^c bie Öffentüc^feit bort ^t, ge=

lingen toerbe, bie fd^Iimntften 5Ri|bräuc^e biefer :ptuto!ratifct)en Ileinen Minorität ju be»

fettigen. 5lber e§ fragt ftd), ob eö o^ne eine S)iftatur mögltcf) fein toirb, ob bie

üleformer mit ber je^igen IBerfaffung ber Union ber Älug^eit unb ben ^iHiarben biefer

Sruftl^errfc^er getoad^fen ftnb. —
S)er amerüanifd^e jtruft in feiner Eigenart ift ein @rgeBni§ ber bortigen 9lec^t§*,

t)oütifd§en unb Söirtfd^aftSjuftänbe , be§ bortigen 2Solf§dt)arafter§, ber bortigen riefen*

haften ©etoinnd^ancen , beg bortigen toag^alftgen (5^)efulantentum§. ^flirgenbS in ber

äöelt toirb fid^ ganj bagfelbe toiebert)oten; ober ba^ Sl^ntic^eö fid§ aud| anberroärts

üorbereitet, ja bereits borlianben ift, fann ber ©ad^fenner ni(^t leugnen.

S)ie englifd^en „Amalgamations" unb „Associations" ber legten 10 ^aiixt

in ber @ifen*, ©ta'^I^ unb jLejtitinbuftrie , in ber ßementinbuftrie , in ber ^ulber=,

2)t)namit*, jEabaI= unb 3udEerinbuftrie, aber ebenfo au(^ ba§ ^i^Ungen be§ unget)eueren

©eijentruft§ unb anberer truftartiger Kombinationen geigen bod§, ba^ bie jtenbenä

bort toeniger auf beutfd^e Äartette, al§ auf ^inanägefeEfd^aften get)t, toeld§e 60— 90*^/o

ber betreffenben 3fnbuftrie unter eine Kontrolle bringen, ein centraliftifdf) geleitetes ^onot)ot
fierftetten toollen. @§ gelingt ni(^t fo (eict)t wie in ben bereinigten Staaten, toeit man
l^ier finauäieHe S)i!taturen nid^t tiaben toitt, i'^nen nid^t fo leidit get)ord^t; toir l^aben al§

Sißeif|)iet (©. 507) bie Calico Printers Association angefü'^rt; man |at in it)r einem

©ireftorenparlament öon 80 ^^^erfonen bie Seitung übergeben; mit red^t fd^Ied£)tem Erfolg;

e§ entftanb „a limbering Leviathan". ^n ber Cotton Spinners and Doublers Association

öon 1898 mit 31 SBerfen ^at man bie täglidf) jufammentretenben managing directors

fo in i^rer ©etoalt befd^räntt, ba| ba§ meifte an ben executive board, ber wöd^entlid^,

ober an ben general board gelten mu§, ber monatlidf) pfammentrttt. ©o fönnen bie

jDinge nic^t marfd^ieren. @§ ift ber ^aupteinbruiJ be§ auSgejeid^neten SSud^eS bon
5Jlacroftt) über bie engüfd^e Sruftbilbung , ba^ bie engüfd^en „Amalgamations" nur
ha ganj gut fungieren, too man nid^t fc^amloS über!apitalifierte unb mo auSgebe^nte

folibe gabrilanteuTamitien mit t^rem gonjen 9lnt)ong unb 6lan ben Kern ber ßeiter

abgaben, enbtii^ too man tangfam, ©djritt für ©dt)ritt, ftd§ neue SCßertc anglieberte. —
?tber bie fo bielfad^ ^eute nod^ bor^anbenen 35ertoaltung§fd^toierigleiten werben ft(^

bod^ wol)l nad§ unb nad^ überWinben (äffen. 2)ie englifd^en Amalgamations werben
weiter junel^men unter bem 5)rucEe ber heutigen wirtf(i)aftlid§en ©rf)Wierigteiten @ng<
lanbS; unb fie werben in fteigenbem Wa^e monopoliftifd^ aufzutreten imftanbe fein.

^n S)eutfd^Ianb ^aben einerfeitä bie ^^ufionen öon großen ©efd^äften miteinanber

in öertüaler unb horizontaler Slirfjtung, anbererfeitS bie SSeteiUgungen, ^^ntereffen*

gemeinfd^aften
, fowie bie 5lngüeberung öon Sto^tergefettfi^aften in ben legten zwanzig

2fa^ren audt) fo zugenommen, bafe ^ierburii) S5erein^eitli(^ungen öon ä'^nlid^er ©rö^e
entftanben Wie in ^orbamerüa; unb ba^er "^at man bie§ aud^ pufig at§ Slruftbilbung

bezeichnet. 2Bir ^aben § 142 unb in biefem $aragrapf)en sub 2 fd^on öon biefen

Bewegungen gefprod^en. ?lber febenfattg eigentüct)e ^otbingtruftS finb barunter nur Wenige,

wie z- 33. ber S)t)namittruft. Unb bie 35orgängc babei ftnb im ganzen aud^ anbere,

befd^eibenere, anftänbigere, langfamere, wie z- ^- i^er Bericht über bie S5ereinigung ber

beutfctien ^^ulöerfabrifen (©d^r. b. 33. f. ©. 60) zeigt. 2)ie ^^uftonen umfaßten lange

übcrwiegenb fleine geograpl^ifd^e SSezirfe, Wie bie bereinigten ^^infelfabrifen ober bie

öereintgten Ultramarinfabrifen in 9türnberg. f^reilid^ finb fie feit ben legten ze^n 3al§ren

® c^moller, (SntnbriS ber Solfäroirtjc^aftaie^re. I. 7.—10. Soufenb. 35
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immet Qtöler geworben; nur Imben oud^ bte bebeutfamften metft nod§ feinen etgentlid^

mDno|)oliftt|d§en ß^arafter. ©o bor attent bie meiften Kombinationen in ber ^ol^len^

unb Sifeninbuftrie , aud§ toenn bog Äa^jital ber geBitbeten (Se|eEfd§aftcn jc^on ein big

mehrere l^unbert SRittionen Äa|)ital umfaBt, toie j. 35. bie fjwfion bon ©elfenfird^en,

©d^alfer ©ruben* unb 3lac£)ener ^üttenöerein; bie Äonjerne ber Sl^^fjen, ©tinneS,

^anid (@ute <^offnung§ptte) , ©tumm unb anbere, bie SSerbinbung bon ^^nij,
^örber=S5erein unb 9lorbftern gel^ören ^ierl^er. S)ie|e f^ufionen ber Söerle finb bi§ je^t

alte bei bem Kol§Ienft)nbitat unb bem ©tal^Itoerfgberbanb beteiligt unb |uc£)en ^icr,

nic^t al§ ©injeltruftg , i!§re Btoede p erreid^en. ©§ ift nid§t fidler, ja nid^t tDai)x=

fd§einli(^, ba^ bie|e gang großen lombinierten Sßer!e fid^ toeiter miteinanber fufionieren

werben. 9lur lüai^rlc^einlid^ , ba§ bie Keinen ^ei^en unb bie reinen 2öer!e toeiter an
größere angegliebert toerben. 5lud§ ob ein S5an!truft au§ ber je^igen Organisation ber

©roPanlen |erborgel§en wirb, ift un§ nid^t fe'^r wal^rfd^einlic^. S)ie S3erfc^meläung

bon ©c£)iffal§rt§ge|enj^aften, g. 35. ber auf ber ©Ibe fa^^renben, ^at fidE) atterbingS jd^on

mit 5JlonoboItoirfung bolläogen; äl^nlid^eg toirb toeiter gefc^e'^en, unb eben beS^alb

Ifiat man in $|}reu|en ba§ ftaatlid^e ©d^le:pb|d^iffal^rtgmono:poi borgeje'^en. dagegen
l^aben unfere maritimen großen ©efeUfd^ajten, ^amburg*5lmeri!a'2inie unb 35remer Slo^b

mit i^ren bertraggmä^igen Einigungen big je^t bott auggereid^t. 3n ber d§emif(^en

;3nbuftrie l^aben bie gro|en i^o^btoerfe eine fo fefte ©teEung, ba§ man fagen fann, neue

KonJurreuä fei ^ier unmöglid^. 2)ie 3 großen ^^arbtoerte ©Iberfelb, Subtoigg^afen, Sre^toto

liaben eine feftgefügte S^ntereffengemeinfdiaft; fie laufen 3. 35. ein gemeinfameg Kol§len=

toerf; aber meber bon einem Sruft, nod§ bon einer 35ebrdngnig ber steinen SBerfe ift

bie kebe. S)ie ftär!fte Äonäentrationgbetoegung ging 1900—1904 aug ber Krije ber

großen ©leÜricitätggefeEfc^aften l^erbor; einige berfc^toanben babei, ^toei 9tiefen*

gefeHjd^aften blieben an ber ©|)i|e, ©iemeng*©^udert einerfeitg; 91. @. @. unb Union
anbererjeitg ; mir ^aben über bie legieren fd§on oben ©. 540—541 ein SQßort gefagt. SGßlr

ergäujen eg burd§ ein |jaar S5emer!ungen über ben ßl^aralter ber beutjd^en 6leftricitätg=

inbuftrie unb il^re ßentralijationgtenbenjen.

S)ag äöeltl^aug ©iemeng tourbc bur(^ Sßerner b. ©iemeng 1847 mit 10 Slrbeitern

alg eine faft ^ubtoeilgmä^ige äBerfftätte für Selegrab^enleitungen (©d^toad^ftromtec^ni!)

gegrünbet , nadf)bem er bie SffoUerung ber Kubferbrä^te burd§ @uttaberd^a unb bamit

bie b^iWifd^e 5DurdE)fü'§rung ber 2;elegrab^ie erfunben '^atte. geinmed^anifer an ber

S)ret)banl blieben lange feine @el§ülfen; biete anbere Jteine @efdt)äfte entftanben neben

bem feinigen; bie gro^e 5P^afd^inented§ni! unb bie ©roPetriebe tourben erft burd^ bie

©tarlftvomted^ni! nötig; 1872 :§atte feine ^^abri! in 35erlin 550 SIrbeiter unb 50 SSeamte;

eg begannen bie ©iemengfc^en 3ibeiggef(^äfte in ben anbern .^auptftäbten. ^m S^a^re 1875

gab eg in S)eutfd^tanb 81 eteitrifdge 35etriebe mit erft 1157 Slrbeitern jufammen, auf einen

14 Arbeiter. S)er batb erreid^te aSettruf unb bie frül§ erreichte 5Jlono^otfteEung bon

©iemeng beruhte aEein auf feinem @rftnbungggenie, bag mit unb neben ben omerifanifd^en

©rfinbern ja batb aud^ bie großen toeiteren ©ntbedungen ber ©tarfftromted^nit , ber

(Slüt)tid^tbeleud§tung , ber Kraftübertragung, ber S)t)namomafd§ine gemad^t ^tte (bergt.

©. 215—16). 6r baute bie erfte 2)^namomafd§ine , bie erfte 35ogentam^e, ben erften

ele!trifd§en ©efteingbol^rer, bie erfte eteftrifd§e 35at)n. S[Jon 1880 an begann bie grofe*

artige SnttoicEetung ber eleÜrifd^en Sfnbuftrie, am ftörfften in ben ^bereinigten ©taaten

;

in Europa Tratte 2)eutfd§tanb burd§ ©iemeng unb batb auc^ burc^ bie anberen großen

eteftrifd^en Söer!e bie g^ütjrung unb SSorl^errfd^aft. 9lber im ^af)xe 1895 gab eg bodt) erft

1326 35etriebe mit 26321 «Perfonen, atfo auf einen 20 ^^erfonen; 683 l^atten nur 1—5,
60 51—200, nur 15 über 200 5perfonen. Unb bod| mar 1895 ber ungel^eure Stuffd^toung

ber ete!trifc§en ^nbuftrie fd^on in bottem ®ange. fB. bon ©iemeng ^atte fein 3ßer! 1890

feinen ©ö'^nen übergeben. @g toar 1900 9l!tiengefeEfd§aft geworben, mit 54,5 9Jtitt. ^tar!

«ftienlapital, 80 miü. Obligationen, 12 gjlitt. 9leferben, mit 2827 SSeamten, 9314 9lrbeitern.

Unb neben i^m ftanben nun bie großen anberen 2ßerle, 31. 6. 65. (9lat^enau), Union

(ßoeWe), ©d^ucfert, .g)eliog, ßo'^me^er; aKe biefe ^ufammen l^atten 1896 97, 1900

206,5 miU. maxi Kopitat. 22 on ber 35ertiner Sörfe notierte eteftrifd^e Slftiengefett-
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Söir gtaufeen bo'^er and), bafe Siefmann ntd^t ]o unredit ^at, toenn et bic @iv

toartung öefämpft, toir tüürben Ibalb unb allgemein amenfanijc^e 2;ruft§ '^aben.

Wmerüanift^e, in ber bortigen 9{e(i)t§form fidler ni(|t, aud§ nid^t i'fire hjefentlicfiften Wx^^
brauche unb 2lu§j(^reitungen. 2)te ©rünbe, bie er gegen ^albjocialiftifd^e , ted^nijd^«

ent^u[iaftijci)e jtruftprojjl^eten anführt, toeld^e ou§ bem 2Bejen bet ganzen beutfcfien @nt=

toicEelung entnommen finb, toerben übertoiegenb onjuerfennen fein. 5lbet fo fidler toie

er, möd^ten toir bod§ nid^t ^»ropl^eäeien. Unb bor aÜem ein§: bie fjoi^nien ber beutfd^en

gfuftonen, Kombinationen, SSetetUgungen, 2^ntereffengemeinf(^aften tragen bod^ immer ge»

toijie 5)lono|JoItenben3en in fid§. Unb biefe Xenbenjen finb aud^ in S)eutfc£)Ianb im
3une^men. Söir fielen ba^er bod§ au(^ jute^t öor berfelBen Srage, toie bie 9lmeri=

foner box ber 2::ruftfrage : ift biefe priöat^mono^otiftifd^e ©nttoidfelnng eine ganj gefunbe,

toirb fie nid^t bie heutigen Kartelle f^rengen, mad^t fie nic^t ebenfo fe^r toie bie KarteH*

bttbung eine 9leform nottoenbig? SSor attem tritt ein 3^19 neuetbing§ ftärfer ^erbor:

bie SSeteiligung ber 33örfe unb ©fe^utotion an ben i5fufionen unb Kombinationen, bie

'i)o1)t Überzahlung, bie aud§ bei un§ teiltoeife nötig tourbe, um bie ii)xt ©elb[tänbig!eit

aufgebenben Sßerte jum Eintritt ju loiien, bie bamit bebingte Überfat)italifation , bie

Kurstreiberei, bie l^ierju nötig toar. 5lud§ bie toad^fenbe 9iücEftd§tölofigfeit, mit toeldtjer

bie an ber @^i^e ber Kartelle, ber i^ufionen, ber ©roPanfen ©te'^enben i'^re äöege ge'^en,

bie aber ebenfo bie Slrbeiterfü'^rer , bie etroa§ erreichen toollen, augjeid^net, get)ört in

biefen ^ufantn^e^^öwö
> i^ 9tö|er bie ^Jlenfd^engru^pen toerben, bie ©injelne ^ufammen*

faffen toollen, befto toeniger ge^t e§ oI)ne ©etoaltnaturen. S)ie beiben ertoä'^nten @r*

{(Meinungen legen ben S3ergleid§ mit ber amerüanifd^en jtruftmat^e na'^e. Slber bocf)

bleibt ber grofe Unterfd^ieb: bie gan^e SSetoegung in SDeutfd^lanb Inüpjt me^r an bie

Sebürfniffe ber Stedlnil unb ber 3>nbuftrie an, ift nid^t fo, toie in ben ^Bereinigten

©tauten, bon ganj großen t^inanjleuten in i^rem 3intereffe gemad^t. Sßie Siodfefeller unb
^orgon fel)len bei un§, toie bie ^errfdCjaft be§ 33öifen!apitalg über bie 3fnbuftrie, bie

SßerquicEung ber @ifenba^n= unb Sfubuftrieintereffen unb il^rer @pe!ulation. —
@ben beg^alb ift aud§ bie nottoenbige 9leform bei un§ ni(^t fo riefenfd^toer. S)er

©taat unb nid§t bie S^inaujmiEiarbäre behalten ben ganzen S3erfel§r in ber ^anb unb

bomit ba§ toi{i)tigfte unb forrum^iertefte SBerfjeug ber ameri!anifd§en StruftS. ©otoeit

toir truftartige Sßilbungen, f^ufionen, Beteiligungen unb ä^nlic^e ßentratifationSborgänge

l^aben, finb fie bei ber fommenben ^Reform toie bie KarteEe bem 9ieidf)§fartellamt, beffen

9legifterätoang unb bem Seric^terftattunggjtoang an baSfelbe gu unterftellen. S)ie not^

toenbige Sfieform be§ 9l!tienred§t§ ^at fid§ auf aÖe biefe neuen x^oxmtn ber Unternel^mung

mit äu erftrecfen. 3lIIe biefe SSilbungen finb bon ber ©ren^e eine§ getoiffen Ka|)ital§

an einer ^eriobifd^en 9iebifion burd§ bereibete 9tebiforen, toie fie ba§ englifd^e Slftien-

red^t fc^on lennt, ju unterfteKen. @in Bilan^gefel mu^ bie 9Jlinbeftforberungen an jebe

SSitauä ber größeren Slftiengefellfdfiaften unb ä|nlic£)er @ebilbe fixieren; aEe Beteiligungen

muffen fo fid^tbar gemad^t toerben. Unb toenn in biefer äöeife oud§ nur jel^n ober

fünf Sfaiire lang in biefe fämtlid^en Borgänge mit ber gadfel ber ÖffentlidCifeit ^inein=

geleudf)tet ift, bann toirb e§ 3eit fein, bie legten legiSlatorifd^en Befd^lüffe über Be=

fteuerung ber ettooigen ^ono^iolgetoinne, über bie ^reiSbitbung auf biefem Gebiete utib

bie ^ittoir!ung bon 9teid^, <Biaat unb Konfumenten bei ber $rei§fe|ung ju faffen. Sann
toirb auä) ju beurteilen fein, ob unb in toie toeit man in bie ßeitung biefer Siiefenunter'

ne^mungen, fei e§ burd^ 3l!tienertoerb ober auf anbere Söeife, Vertreter beS ©taate§ mit

l^ineinfe^en fann unb foE. —
2öir refümieren : ber ganje centtaliftifd^e gnttoidCelungSproae^ ber Unternel^mungS»

formen, toie toir ilin l^ier gefd^ilbert l^aben, ift natürlidf) unb nottoenbig, er !ann nid^t

unterbrüdft toerben, er entfpric^t ben ted^nifd^en unb toirtfd^aftlid^en Bebingungen, ben

organifatorifd^en Senben^en ber 3eit. ^an mu§ il^n nur feiner ^ipräu^e unb @nt=

artungen entfleiben, man mufe burd^ öffentlid§Ieit unb 9fied)t8fdE)ran!en ii)n im @efamt»

intereffe beeinfluffen, o|ne bie bered^tigte fditoungbolle Kraft be§ Tributen ©efd^öftS«

lebenS, ben legitimen ©rtoerbgtrieb ju felir lal^mjulegen. 5Jlon mu^ bon ben übergroßen

aJlonopolgetoinnen bem 9ieid§, bem ©toat unb ber (Semeinbe einen entfpred^enben Steil
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aufü^ten, toie ba8 teiltoeife lättQft beretnjelt ge|d)ie!^t. S)ie Söerfaffung ber ju einem

9tiefenBetrieB öerjd^moläenen 5)}arifer -Dmnibu8= unb (Sttafeenbal^ngejeEjc^aften jetgt, toie

man ©taat unb ©emeinbe grö^ete SBorteile ol§ ben 9lftionären äuioenben lann. S)ie

35erfaffung ber beutjc^cn gieid§§Banf giebt ein »ilb (§ 196, II, @. 230), mie gieid^S*

Jbeamte unb 5ßriöatfapitatöertreter ein riefen'^afteS ^fnftitut gemeinfam tjortreffüc^ leiten.

^Ran mufe an bie ©pi^e aller biejer centraüftijd^en Organifationen ©efd^äftäieute

erften Sftangeä bringen, aber jolc^e, bie ni(^t bto^ @elbmad)er, fonbcrn toeit bürfenbe

unb ftaatSmännifd^e Äapaaitätcn mit ©inn für aEgemeine ^nterefjen jtnb. 5Ran mu^
jid^ Kar jein, ba^ alle 5)}rei§bilbung , bie mit biefen neuen Drganifationen ^ufammen^

ibängt, etwag ganj anbereS ift al8 bie bi§l§erige ^reigbilbung be§ 5)larfte§ unter bem

©tiftem freier fleiner fon!urrierenber ®ef(^äfte. @§ l^anbelt fid) barum, üon ben

großen ^ier entfte'^enben ©eroinnen jeber ber großen beteiligten ©ruppe i'^ren Seit mit

einiger ©erec^tigfeit jufommen ju laffen ; 1. ben leitenben köpfen bur($ l§ot)e ©inna'^men,

2. i^ier großen 35eamtenfd§aft burd^ gute ©el^älter unb Jantiemen, 3. ben befd^äftigten

Slrbeitern burcC) gteid§mä§ige reic^ticfie Sö^ne, 4. bem großen ^onfumentenpublilum

in i^orm mäßiger greife, 5. ben Organen ber ©efamt^eit, ©taat unb (Semeinbe in f^orm

bon ©teuern ober einteilen, ©obalb bie Öffentlid^feit unb bie ©tatiftif bie S)inge ge*

l^örig öerfotgt, roirb e§ möglid^ fein, aU biefen öerfd^iebenen 3fntereffen gereift gu

toerben. 6§ wirb nic^t ol^ne fi^toere kämpfe abgeben, ^ber ba§ 3^^-^ ift i>0(^ er*

reid)bar. f^reilic^ nur gro^e unb ftarfe, bie B^funft rid^tig erfennenbe 9tegierungen

roerben im SSunbe mit einer gefunben öffentlid^en 5Jleinung, mit ben befferen Säften
ber ^arteEIeiter unb ber ®ef(|äft§roett, fotoie mit ben aufgeflärteften 9lrbeiterfü^rern

ba§ S^^^ erreid^en : bie .Kartelle unb bie anberen centraliftifdt)en 9leuorganifationen nid^t

ju öernict)ten, fonbern fte au§ ben ^eute teilroeife falfc^en ^ßa^nen hinüber ^u teufen

in gefunbe, fo ba§ fie at§ bie rid^tigen Organe einer pl^eren i^orm ber t)ergefeE=

fdfiafteten Soltötoirtfc^aft, al§ bie berufenen centralen ©teuerung§organe ber 5probu!tion

-toirfen fönnen.

äöer in ben Kartellen unb allen anberen öon großen Unternel^mern mit ©eroinn*

abfidE)t geleiteten centraliftifd^en Organifationen nur S5erroerflid^e§, Unbered^tigtes , nur

©teigerung ber ©eroinnfud^t fiel)t, ber öerfennt, baB auc^ in biefen Leitern gro^e unb
eble äRotiöe mitroirten, unb ba^ al§ grofee ©egenftrömung in ber ©egenroart neben

ber SlftiengefeUfd^aft unb bem Sruft ba§ ©enoffenfc^aftötoefen fid^ nid^t minber gro^*

artig entroitfelt l^at. 6S ift einer ber großen unb roaliren 5lu§f|)rüd^e 9toofebelt§, bie

amerifanifdl)en 2:ruft§ unb i^rc 5)lipTäud^e müßten burd^ bie fünftigen ©iege be§ @e»

noffenfd^aft8teefen§ ge'^eilt toerben.

©ine june^menbe ßentralifation bemerfen toir "^eute auf faft allen ©ebieten ber

bolfötoirtfi^aTttid^en Organifation, im ©enoffenfd§aft§toefen, toie im freien Unter=

nel^mungStoefen, bei ben 6^ef§ berfelben, bei it)ren Beamten, bei ben 3lrbeitern. S)a8

ganje heutige ^rebitft)ftem übt in fteigenber SBeife über alte gefd^äftüd^en SJorgängc

eine ^ontroÖe au§ unb bringt immer me^r 5Jlenfc^en in eine feine§weg§ öerroerflic^e

3lb^ängigfeit öon [xä). 3lüe Ärebitorgane fül^ren 33u(^ über bie guten unb fd^led^ten

(Sigenfc^aften f^rer ^unben unb geben barnac^ Ärebit. S)a§ 3Serfe'^r§ft)ftem centralifiert

fid) nid^t minber unb bringt burd^ feine Tarife unb Sebingungen bie ©efd^äfte in 2lb»

^ängigteit bon fic^, fd^reibt il^nen bie ©renje i]§re§ 2tbfa|e§ bamit bor. S)ie fteigenbc

3una^me ber toirtfci)aftlirf)en f^unttioncn bon ©emeinbe unb ©taat (§ 112, ©. 336—344)

centralifieren unfer äßirtfc^aftSleben nid^t minber. —
©0 toirb fidl) nid^t leugnen laffen, ba§ burd^ atte§ toirtfd^oftlid^e ©etriebe toie

'burd^ bie gan^e S5olfitoirtfd^aft tieute ein bered^tigter centraliftifiier 3^0 QC^t; nid^t

toiUfürlid^e ©taatsintereffen fd^affen i^n, fonbern bie @efd^äft§toelt felbft brängt ba^in.

9Hd^t tjlumpe Dteglementierung greift ^(a^, fonbern eine Slnpaffung unb fyügung gegen«

über folleftiben Organen finbet ftatt, bie über größere Jalente unb größere @rfa|rung

berfügen, auf p'^erer Sßarte flehen. 2)ie toirtfd^aftlic^e ^i^ei^eit berfd^toinbet bamit

nid^t, aber on getoiffen ©teüen mad^t fie aÜerbingS ber rid^tigen Seitung unb S5orfd§rift

bon oben 5pta^. 9lid^t ba§ Kapital "^at biefe centraliftifd^en Organe erzeugt, fonbern bie
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fä'^igften ©efd^äftSleutc unb Staatsmänner Bauen jte auf, oüerbingS mit .^ülfe be&

Kapitals unb ber neuen SLed^nü, aber ebenfo unb nod^ me§r mit moraIijd^»t'oIitifd)en eigen*

fd^aften unb ^altoren unb unter bem SeifaU ber Waffen, ^auptfäi^Iid^ auc^ ber Strbeiter.

3Ba§ ]o entftetit, I)ebt nic^t ben ©tanb ber :prit)aten Unternel^mer auf, jonbern bifferenjicrt

unb QÜebert ii)n, giebt feinen ©^Ji^en, feinen geniatften laufmönntfc^en unb ted^nifdien

Satenten eine größere silac^t unb öerminbert fo bie ge'fltgnjfe ber ^robuftion unb be§

|)anbel§, bie nte gana ju bermeiben finb. ©ine SBolfSmirtfd^aft ol^ne Kartelle unb
^ruftg |)robuciert nic^t anard^ifc^, eine fold^e mit it)nen bebeutet nid^t focialiftifd^e

gentratifation ; ber ©egenfa^ i[t nur ber, ba^ für bie S3orau§ftc§t unb ben Überbtirf,

ber aud§ öorl^er auf bem ^arlt ni(^t gana fehlte, an einigen ©teilen beffere, ein»

]§eitlid)ere unb einflu§reid)ere 35ertreter burd^ bie centraUftif(^en Organe entfielen.

147, © d^lu§ergebni§. ©efamtbilb ber gef ellf dtjof tUci)en S5er*

faffung ber S3oI!8toir tfd^aft, fpeciell be§ Unternel§mung§toef en§. S)ie

l§eutige ^ol!§toirtfd)aft beruht auf bem 3u|antmentDir!en ber f^antilie, ber Unternel^mung,

ber ©emeinbe unb be§ ©taate§. ©§ finb brei ©ruppen öon Organen, toeli^e alte brei

nad^ innen gegtieberte ^erfonengru))t»en mit einer getoiffen friebtid^eg 3tt|ommentt)irfen

fd§affenben SSerfaffung, nad^ au^en egoiftifc^e ^'öxptx mit befonberen S^ntereffen borftelten.

^iur ru^t bie l^armonifierte innere SSerfaffung bei ber f^anxilie übwitoiegenb auf @t)m^)att)ie,

S5ertoanbtfci)aft unb Siebe, bei ber ®ebiet§för|)erfd^aft auf 5^ad§barfd§aft , @taat§gefüt|t,.

9ted^t unb 3toang, bei ber Unternetimung auf priöatred^ttidtjen SSerträgen, toetdtie bem
©rtoerbStrieb retatib freien ©tjietraum taffen. S)ie f^Qnxitientoirtfd^aft toitt il§re ©lieber

menfdt)tidf| mit toirtfc^afttid^en ©ütern öerforgen; aber aud§ ein großer Seil be§ ^ro*

buftion§pro3effe§, befonberS beg tanbtt)irtfd^afttid()en unb be§ fteingewerbtid^en, ru^t nod^

ouf i^r; fie tiat ni(f)t biefelben, aber bod) audt) getoiffe ©etoinnabfid^ten toie bie Unter*

ne'^mung. S)iefe t)at einen fteigenben Seit ber Söarenprobultion unb be§ .g)anbet§

übernommen unb fül^rt biefe Stufgabe, mefentlid^ burd§ ©eteinnabfidtiten getocft, in i^ren

iöetrieben burd^, toetd^e i^re äöaren auf ben ^axtt unter bem ©piet fon!urrierenber

Gräfte tiefern. SJtan toirft it)r öor, fie öergeffe über ben ®etoinnabfid§ten atte ^flid^ten

gegenüber ben Strbeitern, ben ^onfumenten, ber übrigen @efeEfd()aft; fie biene bem

f^einb toie bem f^i^eunb, berfaufe ©dt)eren, bie nidE)t fd^neiben, unb Kleiber, bie nid§t

toärmen, toenn fie nur bamit getoinne. @§ ift toatir, ba§ fie in ben S)ienfl ber ®e*

famtl^eit nur auf bem Umtoege beS egoiftifd^en ®ewinne§ tritt, baB biefer auc^ ju

öietem ^Ripraud^ öerteitet. 2tber 1. bteiben bie Unternel^mer burd^ ^[Rorat, ©itte unb

3ledt)t be^errfdt)te 5Jlenfc^en, fo biet fie im eingetnen aud^ burd^ <!pabfu(^t festen mögen,,

unb 2. ift ber bauernbe ©etoinn im ganjen bo(^ nur mögtid§, menn bie Unternet)mer

bie Sebürfniffe gut unb preiStoert befriebigen, in ber ©renje bon 5)torat, 3fled§t unb

©itte bteiben. ©taat unb ©emeinbe finb at§ Organe ber ^ad§t= unb 9ted§t§organifation

entftanben, mußten aber ftet§ unb mit fteigenber Äuttur in erp^tem 9Jla|e getoiffe

9iac^barfd)aft§bebürfniffe befriebigen, fid) toirtf(i)afttic^ in ben S)ienft größerer ^ö^erer

SBebürfniffe (©. 340—41) ftetten. ^f)x SSorjug ift eg, ba^ fie babei gemeinnü^ig mirfen,

an bie ^ii^^ui^ft unb bie ©efamtintereffen beuten, mit gans anberem ^^ladtibrucf, mit

eintieittid^en Organen auf itjrem ©ebiete auftreten tonnen, in ber Siegel geredet öer*

fahren, ^u bieten Slufgaben ber ^ö'^eren tüirtf(^aftti(^en Äuttur teit§ allein, teils be*

fonberg gefd^icEt finb. 5lber bie großen Slnftalten, bie in i^ren Rauben entftel^en,

unterliegen bem 5JliPraud£) ber $errfd)enben, finb faft immer fd^toerföltig unb üielfad^

teuer, fie teiften ©uteg nur, toenn eine gtüdtidfie ©nttoidtetung ein tüdt)tigeg S3eamten=

Ijerfonat gefd^affen t)at. Oft fel^tt i'^nen bie redete Kontrolle, toie fie bie Unternet)mung

barin |at, ba§ ber 5Jlortt i'^r bie fd^ledt)ten unb teuren 5probufte nid^t abnimmt. S)ie

toirtfd)afttidt)e ©taatg* unb ©emeinbeanftatt tritt t^atfödt)tid§ ober redt)ttid§ meift

monopoliftifd^ auf, toenbet nic^t immer aber öielfad§ ben 3iDang an; ber SBürger ^ot

il§r gegenüber meift feine Sßa'^t; ob fie Sluggejeidfineteg leiftet unb geredet berföl^rt ober

nid^t, fie fann nur burd§ einen fetir l^arten %xud ber öffenttid^en 3Jleinung, burd§ eine

2tnberung in ben 9legierungg!reifen in anbere, in neue Salinen gebrad^t toerben, toag-

jletg fetir fd)toer ift.
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S)ie fjfamilic ift ba§ ättefte, ftc WM baS natilrltd^fte unb etnjad^fte SBirt^d^aftS«

organ. ©taat unb ©emeinbe ftnb in i'^ren ^ad^t« unb 9ie(^t§fun!tionen gleii^tattS

]t^x att, in i^rer umfoffenben wirtfd^aftUd^en Sptigleit aber retatiö jung, in i^rer

Organisation ftetS foni|)Uäiert unb fditoierig l^etäuftettcn. ^ie Unterne'^mungen finb

bog jüngfte Organ; fie jinb mit il^rem %pptU an bcn toirtld^aftlid^en 6goi§mu8, mit

i^rem auf bie SlrBeitgjeit Befc^ränften 3ufammentoirfen öerj^iebener , fid^ |onft fern*

ftel^enber 5Renfd§cn nid^t fo einfad^ toie bie f^amitie, oBer im ganzen bod^ öiet leidster

als bie SBirtfd^aftSanftalten öon Staat unb ©emeinbe au organifieren. 2öo fie einen

fe'^r großen Umfang erreid^en, mirb baS ^roMem freiließ öiel fd^toieriger, teitioeife ein

bcr ®emeinbc= unb ©taatäbilbung äl^nlidf|e§. 3116er i'^r fociaIe§ ©efüge bleibt boc^ er=

'^ebtid^ tofer unb betoegüd^er, unb i!§re 9JliPräud§e, i:^r möglicher 3ufammenBruc^ aie'^en

bie ©efamt^eit nid^t fo in 5Jlitleibenfd^aft toic bie i^t1)Ux ber ©emeinbe« unb ©taatS*

anftalten. 3^nbem bie SSeranttoortlid^feit in ber Unternehmung auf priöate ©i^ultern

gelegt toirb, inbem bie Unternel^mer mit @'§re unb SSermögen für i'^r Stun einfte'^en,

gelingt :§ier eine 5lu§lefe ber 5perfönlid§feiten unb eine Äröfteanfpannung, toie fie ber

©taat unb bie ©emeinbe nid§t fo leidet ober toenigftenS nur auf ben |)ö'^et)un!ten

moralifd^sfocialer Bu<^t erzeugen : ber Staatsbeamte wirb getabelt, öerfe^, felir fetten

faffiert, wenn er falfd^ getoirtfd^aftet :§at, ber Unternel^mer mac^t 33anferott, ber Äartett*

unb Slttienbireftor toirb enttaffen.

t^amitie, ©emeinbe unb ©taat bienen nod) anberen 3toedEen, finb ni(^t au§f(^UeBüd^

für ba§ tt)irtfd^artlidf)e ßeben gefd£)affen unb eingerichtet, bie Unterne'^mung bient nur

toirtfd^aftlid^en 3toec£en, ift il^nen gana unb boß angepaßt; fie ift ba8 f^ecififd^e, bo§

bifferen^iertefte Söirtfd^aftSorgan.

S)ie :^eutige S5ol!§toirtfc§aft bebarf gleid^mä^ig ber brei ®rupt)en bon Organen,

il§re§ 3fneinanbergreifen8, i'^rer 5lrbeit§teitung, i:§re§ ^ufammentoirfenS. Sfebc ®xuppt

rul§t auf anberen |)ft)d^oIogifc§en 5Jlotit)en, auf anberen ©itten unb gied^t§regeln , f^ai

i|re SJoTjüge unb gta^teile, il^re grofee gefeHfc^aitlic|e unb mirtfd^afttid^e ^unüion, in

ber fie unerfe^lid^ ift. Äeine biefer ©ru^pen toirb mit i^rem eigentümlid^en Seben, mit

i^ren befonberen 3lufgaben öerfd^toinben. 2)ie fjramilic i)at biet an bie Unternet)mung

abgegeben, aber ebenfo 3ßid§tige§ ift it)r geblieben; neue ^ö'^ere 3lufgaben finb it|r äu«

getoac^fen. ©emeinbe unb Staat l^aben jetttteife mand^e§, toaS fie früher in ber §anb

Ratten, ben Unterne^^mungen abgegeben, anbere§ i'^nen neueftenS toieber mit 9lcc^t ent=

aogen ; i'^r ^auptgebiet in SSejug auf ba§ toirtfd^aftüd^e ßeben finb bie neu entftanbenen

^öi^eren centralen Slufgaben, toie Sd^ulc, 35erfe:§r, Ärebit, S5erfi(^erung, benen bie ^ribate

Unternehmung nid^t ebenfo getoac^fen ift. S)ie Unternel^mung '^atte erft ber gamilie,

bann aud^ bem Staate man^eS abgenommen ; fo bietet man berfelben fpdter audf) toieber

na^m, il^r Umfang ift ftet§ getoad)fen; ber 35o«§toirtfc^aft be§ 19. SJa^r^unbertS gab fie

bie Signatur. Söenn il^re ®ro^= unb 9liefenbetriebe fi<^ ber ©emeinbe unb bem Staate

gcnä'^ert "^aben, fo gefd^a^ bie§ me'^r in ber öuBerlid^en S5erfaffung, in ber S3e^anblung

ber bienenben Gräfte, teittoeife aud^ in bem 5)lonopot, ba§ biete erlangen; e§ erfd^eint

nur erträglid) in ^ribot^nben, toenn bie Slnftalten gro^e ^flid^ten überne~§men,_ einen

erl^ebUc^en ©etoinnanteil an bie ©efamf^eit abgeben, ^n ber freien Setoegung, in ber

gjtöglid^feit, o:§ne au biet 3toang, 9fiec^t§fd^ablone, ^jarlamentarifd^e Streitigfeit au ber=

fa'^ren, in ber 9lottoenbig!eit, faufmännifd^ fid^ bem Slngebot, bem ^IJlartte anaupaffen,

bleibt bie Iftiengefellfc^aft unb bag Äartett (beato. ber Sruft) bom Staatsbetrieb ber.

fd^ieben unb i'^m überlegen, gür aÜe !leinen Unternel)mungen, für bie getoölinlid^e

lanbtoirtfd^aftli(^e unb getoerbtidie ©üterprobuftion, bie getoö|nlid^en ^anbelägefc^äfte

todrc bie Äommunolifierung unb SJerftaatlid^ung eine berteuernbe Slbfurbität, eine

lünftlid^e Sraeugung bon 9ieibung, bon Sd£)toerfdttigfeit, bon Umtoegen, toie toir fc^on

oben (S. 337—338) fa^en.

So bieles fid^ alfo in ber gefeHfi^aftlid^en 35erfaffung ber «Bollätoirtfd^aft in ben

testen 3fa'^rae'^nten geänbert :^at, fo fel^r, toie toir eben betonten, burd^ i|re !ompliaierteren

Xcile ein 3ug ber ßentralifation ge:§t, fo toenig fprid^t bie 2öai)rfc^einlid£)feit bafür,

ba^ in abfel)baren Seiten eine gana fociatiftifd^c ober lommuniftifc^e SJerfaffung ficgen
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toerbe. @etoi§, bie focialifttfd^en ©injeläüge toexben ba unb bort nod^ toac^fen, unb

toer bag nid^t begreift, foÜte l^eute toeber ol8 5Jlinifter, nocf) als ^i^arlomentarier toeiter

eine 9toIIe f|jielen, ober ebenjo fidler tuerben bie öerjd^iebenen toirtjdiaftUd^en Slufgaben

immer öerjd^iebene DrganifQtiongprinäi|)ien erzeugen, unb ba§ ütefultat loirb ni^t eine

centratiftifd^e ütiefentoirtjd^ait beg ©toate§, Jonbern ba§ lomplijierte 5flebeneinanber»

Beftel^en unb 3iiyflnxwtßiih)ir!en toerjd^iebener Organe, berjd§iebener SHotibe, öerjd^iebener

Sfnftitutionen fein.

9tur fd^ablonenl^after S)oftrinari§mu§ fann e§ überrafdtienb ober gar miberfpru(^8=

bott finben, ba^ ^eute neben ©taat§ba'§n, ©taat§:poft unb (5taat§telegra^t)en gro^e

t)riüate .Kartelle unb 2l!tienbetriebe, neben äa^Ireid^en fommunalen 2Birtfd§aft§betrieben

bie @inäelgefd§öfte unb bie ©enoffenfd^aften , neben ©rofeinbuftrie unb ^abiit ^auS^^

iubuftrie unb ^anbtoer!, neben ben großen @ut§betrieben bie 33auern* unb ^Parjetteus

toirtfd^aften fte|en, ba^ fid^ neben ber ^robuftion für ben ^ar!t in breiter SDßeife bie

©igentoirtfd^aft , neben foftenlofer S)arrei(^ung einzelner Seiftungen bie übermiegenbe

SSejal^lung ber 2Baren unb ßeiftungen er'fiätt. Sfebe f^orm unb 5lrt be§ toirtfc^aftlid^en

Seben§ T^ot il^re 33ebingungen unb S5orau§fe|ungen unb er'^ölt fid^, too le^tere öorl^anben

finb. S)er Großbetrieb, ba8 .^arteE, ber Staatsbetrieb ift on manchen ©tetten bem

Kleinbetrieb, bem ^pribatgefd^öft fel§r toeit überlegen, aber t^robu^iert an anberen teurer

unb nidE)t beffer. 3lüe ^öl^eren ^o^nien ber toirtfd^aftlii^en Organifation liaben ju

il^rer gebei'^lid§en 3öir!fam!eit liöl^ere |jft)d§ologifd^e unb inftitutionette S5orau§fe^ungen,

fo ba§ fdtjon beS^alb bie Snttoirfelung berfelben nur eine langfame, bon 9flüdEf(^lägen

begleitete, in getoiffen feften ©rengen \iä) betoegenbe fein muß. —
SBirtfd^aften '^eißt, bie äußeren materieEen SJlittel für unfeie ©Eifteuä bcfd^affen.

S)er einzelne 9Jlenf(| tl^at e8 einftenS aEein, unb ätoar auf bie bireltefte äöeife unb
im SlugenblidEe be§ 33ebarf§. QlKe l^öl^ere Kultur befielt barin, bie SJlittel gemeinfam,

gefid^erter, auf inbirelte äßeife unb fo im borauS ju befc^affen, baß bie ^[Renfd^en nid^t

9tot leiben. SlEe l)öt|ere SLed^mf, aüe Slntoenbung frül^erer ^Jlittel (be§ Kapitals) bei

ber S3efd§affung '^at bie§ im 3luge. ^ür biele Sfo^i^taufenbe toar bie 3Birtfd§aft unb
bie Sted^ni! ber f^Q^i^ie unb il§re S5orrat8mtung ba§ befte unb faft ba§ einzige

SJiittel, um reid^lid^ unb nad§!§altig bie 93ebürfniffe ju befrtebigen. 2lber ba§ Organ
rei(^te bod§ nid^t gauj au§, bie äöec^felfätta ber 9iatur p befd^mören, bie SSebürfniffe

ber größeren biffereuäierten @efellfdt)aften p befriebigen. 5Die ©ebtetSförperfd^aftcn
unb t|re ©pi|en toaren fernfid^tiger, rei(|er, fräftiger; fie lonnten juerft ^eer*, @erid§t§=

mefen unb 3Sertoaltung , bann aud§ eine ©umme rein toirtfd^aftlic^er Slufgaben über*

nel^men, aber fie erlal)mten bod^ bolb toieber auf le^terem (Sebiete, toeil bie fül^renben

©pi^en fid^ p biel aufgelaben l§atten, toeil i^re Organe ben meiften mirtfd^aftlid^en

Ißebürfniffen ^u fern ftanben unb fie nur mit att^u großem Sluftoanb unb 5Jtißbräud§en

aller 2lrt, oft mit ungered^ter SJerteilung an bie 33ürger befriebigen lonnten. ©ie gaben

be§!§alb bon 1750—1870 ben pribaten Unternel^mungen toieber freiere i8al|n;

bie l)eutige @üterberforgung , bie l^eutige ^edfinif, ber l^eutige SSerlel^r fonnten bamit

entfielen. 6rft neueftenS, ol§ bie ©d^altenfeiten unb ^Rißbröud^e ber Unternehmungen
ftarf lierbortraten , l)aben ©taat unb ©emeinbe fie teils unter Kontrolle geftettt, teils

i^nen getoiffe f^unltionen mieber abgenommen. S)ie Unternel^mungSmelt ertoud^S bon
1750 bis jur @egentt)art p folc^er ©rbße unb ßeiftungSfä'^igleit, toeil fie einen fteigenben

^erfonenfreiS, wad^fenbe Kapitalien ju einl^eitlidliem mirtfd^aftlid^em ©ffeft jufammen*
faßte unb bod§ frei auf bem 3JiarIt ftd^ betoegte, burd§ bie ©etoinndtiancen äu l^ödtifter

5lnftrengung beranlaßt tourbe. ©ie berlangt auf bem 9Jlar!te @rfa^ il^reS SlufwonbeS

unb ©etoinn, fie rid^tet fid§ nad£) ben erhielten ^preifen. ©rfe^en bie ^Preife ben Sluf»

toanb, bie Koften nid)t, fo ftettt fie bie ^robuftion ein ober fdarauft fie ein, toeil fie

ben JBerluft nid^t ertragen toill; erfe^en bie ^Preife bie Koften reidCjlid^, fo fteigt ber

©etoinn, unb biefeS ©teigen beS ©etoinneS berlodEt bie ^robuftion jur 3luSbe]^nung.

©0 entftanb mit ber Unterne'^mung jeneS freie ©piel bon SSerträgen, bon 3"' unb
Slbnol^me beS 2lngebotS unb ber ^flad^frage. S)er ^anbel lommt ^inp, bie SSorräte an
ben redE)ten Ort, ju red^ter Qnt ju bringen, bie SBorratSl^altung ju übernel^men; aud^
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baS geld^a!^ mel^r unb mel^r am letd^teften, toenn bic Unternehmung eä übernahm. 6in

^O^ed^aniSmuö ber freien gefeEfc^aftUci^en ^Jlarftberforgung entftanb, ber burd^ ba§ ftete

(Steigen unb iJfaHen ber ^preije, burd^ bie @etoinnt)rämie für rid^tige, billige, gute

^Probuftion, bie SJerluftftrafe für fatjd^e, au teure, fdt)(ed^te $robuttion ben größeren Seit

ber SSareneräeugung unb ben ^onbel in ben redeten 33al^nen erhielt. 9latürüd^ nur

in bem ^afee, toie baS nad^ ber @röfee unb S^folierttjeit be§ 5}lar{te§, nad^ ber f^ä^tgfcit

ber 9Jlenfd§en, nad^ ben 3ufätten ber 9latur unb be§ ©d^icEfalg mögtid^ toar. ^n üeinen

(Staaten unb ©ebieten toax e§ leidster al§ in großen 9lationatftaaten unb gar in ber

l^eutigen 2Beltn)irtfd^aft. ^it ber Äomptiaiert^eit ber SLedt)ni!, ben Entfernungen be§

SJerfel^rg, ber toad^fenben ©röfee ber ^Betriebe tourbe bie 5probuftton für ben 5Jlarft unb

bie S5orrat§]^altung in ber <^anb ber Unternel^mer auf ber einen (Seite freitid^ erleic£)tert,

auf ber anbexen aber tourbe bie ^Beurteilung be§ 33ebarf§ erfd^toert, toeil man für bie

ganje Söelt unb bie ferne 3ufunft fpetulatiö il^n faffen fottte. 3)a^er neben ber befferen

SUerforgung im ganzen bod§ bie toad^fenben klagen über ßrifen unb 2lrbeit§(oftg!eit,

über Cxiuffe unb 35aiffe. S)te l^arte Äorreltur ber falfd^en @|)efulation unb ^Probuttion

burd^ ^öanferotte mu^te als ftarfer 9Jli^ftanb em:pfunben toerben. Unlautere @en)inn=

abfidf)ten lonnten in bag immer lom^Ii^iertere ©|)iel be§ ^arfteS leidster eingreifen.

6(i)amlofe ©etoinnfud^t, rücEfid§t§Iofe ^arte Äonfurrena, brutale 5liebertt)erfung ber

Bcf)n)ac£)en lonnte fünbigen, toie !aum je frül^er.

S)er ©ociali§mu§ erflärte beS^Ib: bie Unternel^mung taugt ni(^t; fie toitt nur

tEBud^ergetoinn macl)en; fie ift l^er^loä unb gleichgültig; fie berjagt, toenn ber ©etoinn

auf 1—2"/o ftnit, fie toirb erft bei 10 "/o fü'^n, bei bO'^io toag^alfig, bei 100 »/o ftampft

fie aÜe menfd§lid§en @efe^e unter bie fjüfee, bei 300 *^lo erlaubt fie fid^ jebeä S5erbred^en.

©etolB liegen nad^ biejcr ©eite bie bunfeln (Sd^atten ber Unterne^mert^ätigteit. Slber

-tg ift nid^t falfc^, ba^ fie bei 1 "/o erlal)mt, bei 8—10 energifd^ toirb
;
^u mel^r fommt

fie nur feiten. (5§ ift eine S5erfennung atter menfd^lid^en 9latur au »erlangen, ba§ ber

ijJtenfd§ nic^t nac§ ©eroinn ftrebe, nur mu^ bie 5Roral= unb bie 9{ec^t§regel biefeS

(Streben im 3^""^ Italien. S)urd§ giiefengetoinne laffen fid^ nid^t blo^ Unternehmer,

fonbern bie meiften ^enfd^en befleißen.

Über einen Seil ber Unöottfommen^eit ber bisherigen Unterne'^mungen !önnen bie

Kartelle unb bie onberen centraliftifc^en Unterne^mungSformen mit ilirer nationalen unb

internationalen SluSbel^nung unS toeg'^elfen. S^l^re ©cliattenfeiten unb 5}tonot)olmipräud^e

öerjditoinben, toenn fie in bie redete S5erfaffung gebrad^t toerben. Cb e§ omni|)otente,

ftaatlid^e, !ommuniftifdl)e Drganif ationen beffer öermöd^ten, aumal in toed^felnben

bemofratifd^en Rauben, baS ift eben bie 5^age, toelclie bie ©ocialiften bejatien, alle ßenner

ber ®efcl)i(i)te unb ber 5!)lenfd§en öerneinen. ^oä) biel untoal^ifd^einlid^er ift, ba^ e§

gelingen fottte, eine f ocialiftif d^e föentralleitung ber SBelttoirtf d^aft ju

fdl)affen, toaS bod§ bei ber heutigen geograpl^ifd^en SlrbeitSteilung nötig toäre, toenn man
bie Unternel^mungen unb ÄarteUe überflüffig mad^en tootlte. Unb ba^er erfd^eint bie

JBerfaffung ber 5Bolfßtoirtfdl)aft l^eute alS bie normalfte, toeld^e bie S5ebürfni§befriebigung,

bie über bie f^amilientoirtfd^aft ^inau§ge^t, jtoifd^en ben ©ebietSförtJerfc^aften unb ben

Unterne'^mungen teilt, fo ba| beibe ©Qfteme einanber ergönaen. S)ie S5oraüge beS einen

©^ftemS toerben babei ftetS al8 SJorbilb für ba§ anbere, if)xt f^e'^ler al§ abfc^rerfenbeS

DJtittet toirten. So toeit bie ©üterprobultion unb ber ^anbel in bribaten Rauben, in

tenen öon fleinen unb großen @efd§äften bleiben, toerben fie aüerbingS immer me'^r unter

J)ie inbireÜe Kontrolle ber @efamt:^eit unb be§ ©taateS !ommen. S)iefe toirb burd^ bie

ganje .^anbelS*, S5er!el^r§*, ©ocial=, i8au=, 5Jtarft=, @elb=, Ärebitbolitif, toie burd^ bie

2;l)ätigfeit ber großen ftaatlid^en äöirtfd^aftSinftitutionen ausgeübt. Sie entfielet ferner

in gcroiffer 2öeife baburc^, bafe immer me^r bie 5Jlaffe ber Bürger 9l!tien unb einteile

i)on ©efeEfd^aften unb ©enoffenfd^aften in |)änben l^at, unb bajß bie organifierten

Slrbeiter einen getoiffen (Jinflu^ auf bie Unternel^mungen erl^alten. S5ie SJeranttoortlic^fcit

unb Sfi^eil^eit ber Unterne'^mer lann unb fott babei aber im ganzen fortbeftel^en; nur

bie ©d^ran!en fotlen iijxzx ©etoinnfud^t gebogen, bie ©ireftiöen i'^rem .^anbeln gegeben

toerben, bie im ©efamtintereffe ber ^flation unb il^rer gefunben ©nttoidEelung liegen.
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3?e mtf^x jo ein toirfItd§ gro^eS Unternel^nieTtum entfielet, je me'^r e§ fic^ in großen,

Qut organifierten ßenttalonftalten äujammenfaBt, toixb eS ben ©inftang mit bem ©taat

unb ben unteren klaffen auä) immer mieber finben fönnen, toirb e8 einleiten, bo§ man
bie 33oIf§toirt|(i)aft ober ben miciitigften 2;eil berfelben nii^t leiten fann, oline gro^e

öffentliche 5pflid§ten au erfiltten, o^ne ba^ bie großen Unterne'^mungen — aud§ o^ne

©taotöanftalten äu fein — im Reifte ber großen allgemeinen Sftttereffen unb nid^t im

©eifte l^obfüc^tiger SBereid^erung getill^rt toerben muffen.

6ine toac^fenbe S5ergefeEf(f)aitung unb ßentralifation toirb boBei ftd^ Bilben, al6er

nid^t in ber 3lrt, ba| ©taat, ©emeinbe unb Unternehmungen jufommenfallen, fonbern

in ber, bat bie reformierte Unternel^mungStoelt , einfi^Uettid^ ber ©enoffenfd^aften unb

Kartelle, fidi immer mel^r in einheitlichen @pi|en ^ufammenfa^t , ba^ nefien unb über

i^r bie t)olitif(i)en (Setoatten ebenfo einer junel^menben ßentralifation unterliegen. 9lur

an getoiffen oberften ©teilen toirb bie @efc^äft§toelt fid^ ber ©taatSgetoalt unter*

orbnen muffen, ©otoeit ©emeinbe unb Staat unterne'^merartig auftreten, toerben ftc

aber aud) am beften öerfa'^ren, toenn fie il§ren 58er!el§r8=, .^rebit*, 3Serfid§erung§anftatten,

il^ren eigentlici)en ®ef(f)äft§betrieben eine getoiffe ©elbftänbigfeit gegenüber ben politifd^en

.
©etoatten geben. 5Bor allem ben ©taatäeifenbal^nen, ben großen ßentralbanlen tl^ut

baS not.

©0 toie bie 9Jlenf(^en "^eute finb unb in abfeParer 3ett bleiben, ift bie auf eigene

SSeranttoortung toirtfc^aftenbe, ba§ Sftififo tragenbe Unterne'^mung mit ben fie bebingenben

^nftitutionen , auä) mit att' il)ren ©pefulationgfünben , mit all' i^rer bie ^abfud^t

fteigernben Senbeuj, mit i^rer focialen 2öir!ung unb ilirer SSeeinfluffung ber @in!ommen§*

berteilung bod) ba§ nottoenbige 3fttftrument , toeldieg in ben entfd^eibenben .^reifen ba§

l)ödf)fte 3Jtat öon toirtfdl)aftlidf)en i^äl)ig!eiten, bon g^lei§ unb Energie, bon ted^nifd^em

unb organifatorifc^em ^ortfdliritt erzeugt, ©ie ift augleid^ bie gefellfd^aftlidie ^^ro^m,

toeld^c in breiten ©d§id£)ten biejenige |jerfönlid§e f^i^ei^eit unb toirtfct)aftlid^e Unabliängig«

feit ermöglid^t, bie nur ber eigene SSefi^, baS S3ertrauen auf bie eigene ^aft unb auf

felbftänbige Seiftungen geben fann.

äöir mögeft unfer Beamtentum unb feine großen Stugenben, unfere liberalen ^Berufe

mit i'^rem 3^beali§mu§, unfer ^Bauerntum mit feinen !ern§aften 3Jlu§feln unb fd^lic^ten

@emütgeigenfd^aften , unfere aufftrebenbe 5lrbeitertoelt mit ipem 35itbung§trieb , i^rer

ted^nifdE)en 2:üd^tigfeit , i^rer aufopfernben S5erein8tl|ätigfeit nod^ fo 1§0(| fd£)ä^en, fie

bebürfen al§ ©rgänjung ber ganj anberS gearteten, aber nid§t minber toertbollen pf^d^ifc^en

unb gefellfd^aftticlien Gräfte ber ©efd^äftStoelt ebenfo, toie biefe ol^ne jene anberen gefett-

fd^aftlid^en Äräfte unb SLenbensen nid^t glücflid^ toirlen fönnte.
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^ortfd^ritte bes Sanbbaueä

202; 3linber^erben juerft ge=

l^eiligtea ©tammeäeigentum
397.

^oKe, \>. 120.

Iiottcr, S. S. t». 114.

dauert 113.

»aniel 546.

|>ontt 128.

«»anfen, ®. 280.

|>anffctt, ©. 118.

torgreaweS, ^. 217.

arrifon, %, 121.

^artenftcin, ijffentlid^feit 15

;

Snftitutionen 63.

tortleti 28.

o§boi^, SS., SBirtfc^aftögc»

fc^id^te ®ngl(fhb§ 120; ©H=
fielber 3Wefferfabrifation 506;
englifd^e jejtilinbuftrie 506;
©rofebetrieb 508.

^augtnann 279.

^osf^ottjen, @üter=3tentobintät
in Stufelanb unb SRitteteuropa

133; 3ufammen^ang ber Soben»
cerl^ältniffe mit ber roirtfd^aft*

Hd^en ©ntroicfelung 134.

terfel 328.

crfcr 173.

beeren, ©öttinger fulturl^ifto»

rifd^e ©d^ulc 114; 3u)<i'"»"en'

l^ang ber roirtfd^aftlic^en unb
fonftigen Kultur mit ben 9latur=

x)erf)äitniffen 139.

^ege(, öffenttid&e SDieinung 14;

Snftitutionen 63; metopötirtfc^'

ibealiftifc^e ®tbif 71 ; ©efc^ic^te

ber ©taatäroiffenfcbaften 114;
93eruf§teirung 392; inbit)ibua=

liftifdöe ©igentumgtl^eorie 422.

^egetotfc^ 114.

^cbn, einflufe ber 9?atur auf ba§
SWenfc^enleben 128; Untergang
beö römifd^en 3ietd&e§ huxi) bie

SRaffenmif^ung 147.

^etttrtd^ I., Äönig, 268.

|elb, 2t. 120.

fclfcrtt^, e. ö., 120.

^etöettuS, S^eorie be§ ©goiämuä
32; 55olfed&aratter unb geiftige

Äoöefttüfräfte 146.

Henning, 266.

ßerafitt 77.

^erbart, ©prad^e unb menfd6=

lid^e ©efeQfc^aft 11; empirifd^e

®tbi! 72.

Herbert bon @^erbtttQ 82.

Berber, ©prad^e unb ©c^rift 12

;

Sufammeni^ängejrcifc^en jfatur

unb SJöIferleben 128; 3urü(f.

fül^rung ber roirtfd^aftlic^en unb
fonftigen Äultur auf bie Statur«

oerpttniffe 139; Slaffen» unb
SJöIferunterfd^iebt 141.

I^erftter, ^niJuftrie' unb 2lrbeiter=

fc^ilberung 120; 33e^anblung

Steujujte^enber in SRü^I^aufen

809; Slnteil ber 9trbeiter unb
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Unternel^mer an ber SSecölfe«

rung 368.

^ermann, &,, menfd^tid&er Körper

unb aJiaft^ine 192; ^vaqe nad)

ber Sebeutung ber tnobernen

%e<S)mt 223.

Yermonil, 3f. 83. SB-, mtvuiä--

tnuä unb ®goismu§ jur @r=

flärung wirtfd^aftlid^er §anb=
lungen 33 ; inbioibuaUftifd^e

9iattonaIö!onomie, ^auptmtt
91.

^cr^fo 98.

Scrsferb 356.

cttncr 134.

:pett>ttt§, ältere ÄoromaIgefeH=

ftfiaften 462. .

^iflP, Xf). 217.

^Unefironb, SBruno, ^iftorifd^e

^JiationalÖfonomie, Hauptarbeit

118; Sjafirbüd&er für Sfiational*

öfonomie unb ©tatiftif 120;

lanbroirtfd^aftlici^eunb gemifd^te

Setriebe eine^ tl^üringifcl|en

93ejir!e§ 370.

ßtibcfironb, m, 397.

StUebranb 155.

&ht^ 120.

^obticö, aSebingtl^eit bcä ©itt»

liefen 43; DueEe oon SWoral

unb 3fte(^t 63; fenfualiftifc^=

OTateriaUftifcl^e@tl^if 71 ; 3iatur=

red|t, ^auptroerf 82; monard^i*

f^e ©taatöallma^t 83; Sega(=

töeorie in ber ©tgentumäfrage
423.

^ofifon, ©ro^ted^nif in ben $än-
öen öffentlid^er Korporationen

225; aKafc^inensettalter 227.

^ölbcrltn 391.

^örntgf 88.

^offmotttt, ^. ®., realiftifc^e

Schriften; 2luäbilbung ber

©tatiftif 116; ^una^nte ber

SBeüölferung 169; l^auäinbu=

ftriette Sö^ne 488.

jol^oafc 524.

)omcr 200.

mn 273.

)ortt»tcj 72.

imt, (Büa§ 218.

)omti, ®. 121.

mtcr, a?. 2f. 524.

|>üb6c=©(t)lctbctt 183.

JüHmann 114.

^umbolbt, 91. ü., 58ebeutung für

bie Srbfunbe; realiftifd^e ^ov
fd^ung 117; ^Räfirfä^igfeit eineö

Sananen* unb SBeijenfelbeg

132 ; Slbl^ängigfeit ber 3)?enfd^en

unb 5Eiere unb ^flanjen üon
ber 9latur 138; ftarfer Änaben=
geburtenüberfd^ul; in SJieU'

fpanien 164; Slraber alö 58 e=

grünber ber pl^^fifalifd^en

Sßiffenfc^aften 208.

$nme, ^abib, empirifd^e ©tl^if

72 ; inbioibualiftifd^e ^Rational*

ötonomie90; 33eDÖI!erunggIel§re

160 ; 2«etl^obe ber Seoölferung«=

ftatiftif 103 ;
^ufammeni^ang

ber menfd^Iid^en (Sigenfd^aften

mit ber äufieren Statur 138;

Surüdffül^rung beö SSoIlSd^araf»

ter§ auf geiftige ÄoHeiEtiofröfte

146.

^utäit^on 72.

Butten 382.

^offe 120.

^onnoft^ 384.

^bn a3otttltt 260.

^ettinef 57.

3^Cttf§, Korruption be§ arneri»

fanifd^en Sanfroefenä burd^

SSerroäfferungäpoUtif ber S^ruftö

544.

^cDim§ 23.

.^^crittfi, 9i. b., 2Banberbraud^ ber

Snbogermanen 178; Übergang
vom §013:= jum ©teinbau 205.

^itoino=@tcrttC0g, S. X^, b.,

beutfd^e 3QBirtfd^aft§gefc^id&te

119; S)orf= unb öoff^ftem 265.

^ttflirom, ^. S. 121.

^onc8, S{ot)b 121.

^onneö, aWorcou bc 116.

^^ttttfl 263.

^ttvafd^ef, englifd^e g^abrilftatiftif

506; Qai)l unb Kapital ber

öfterrei^ifd^en Slftiengefeüfc^af=

ten 523.

^uftt, 3. ^. ®. b., mer!antili=

ftifc^e Se^rbüd^er 88/89; opti*

ntiftifd^e Seoöüerunggpolitif
175.

Sont 71.

^app, e. 128.

Sorl ber ®ro^c 441.

tarl V. 294.

^aufmantt 328.

SautSfJ), beutfc^er ©ociaIiömu§
98; (Seroinne faufmännifc|er
{^^abrifleiter 360; lanbrairt»

fd^aftlid^er ©ro^betrieb 466.

Äottieltn 407.

Sat), ^o^n 217.

^eu^Ier, Üeine 2)örfer unb ^öfe
nebeneinanber in 3tu|((anb bi§

inä 16. Sa^r^unbert ufn). 266;
(Sinraol^nerjal^I J^uffift^er 2)örfer

im 16. 3ial^rl^unbert unb je^t

267 ; beginn roirflic^ ftäbtifd^en

Sebenä in SluBIanb 271 ; £anb=
politif für 3tufelanb 407.

StntQtn, ©ntftel^ung beä ^anbels
357 ; ©ntftel^ung ber Innungen
468.

Sittbliwflct 264,

titborf, b. 537.

SIcmmc 90.

SttO<)^,@.8f.,©tatiftifll6;2tgrar>

^iftorüer 118/120; SRei^enfc^e

©iebelungSti^eorie 266; 2lnfan3
fapitaliftifd^en Setriebeg in ber

Sanbrairtfd&aft 464.

ttttcS, Satt, 2lltruigmu8 unb
©goi^muö jur ©rflärung roirt«

fd^aftlic^er ^anblungen 33

;

©tatiftif alg 3Biffenf(^aft 116;
l^iftorifd^e Stationalöfonomic,

|)auptn)erfe 118.

Snoob, amerifanifd^e 2Baren=

pufer 503; ©rofebetrieb 508;
Qinitiatioe ber 2lftiengefeIIf(^of»

ten 519; 2;od^tergefeHfc^aften

540.

&oi)l, ,3. @., Bufammenl^ang
jroiftfien Siatur unb ©efd&id^te

128 ; 2lbi^ängigfeit ber S8erfel^rs=

Unien Don ber ©rboberffäd^e

134; englifc^eg SQ3efen 157.

Äroötngcr 373.

ßrou§, 6(). ^. 91.

Srottfc, t. e^. ^r. 422.

ßrnut, berliner Sud^fabrif 480.

Bretter, ^rioatbeamte ber S"*
buftrie 512.

truttt^, 3<. @. 113.

Sru^^j, Drgantfation beä ®roB=
betriebet 505.

£obottlcJ)c 234.

äafftnttftt 546.

SamardF, SSererbung erroorbener

©igenfd^aften 144; 3"J^üdfü[)'

rung be§ Sßoüäd^arofterä auf

bie geiftigen KoEeftioIröfte 146.

Sam^jrc«!^t , Ä., beutfd^e 3Qßirt=

fdiaftögefc^icbte 119; »eDÖIfe.

rungSftatiftif be§ 2;rierifd^en

©ebieteö 169 ; ®affermü^Ienbou
burc^ 2)orfgenoffenfd^aften 210;

3;rierifc^e 'aiümenbe 398.

Sonbott 265.

fiatigc, ^. 2t. 448.

Sopouge 448.

SoffoUc, Sebürfniölofigfeit 26;

perfönlid^e j^reil^eit unb 9ied^t§=

regulierung 58; Slnle^nung an
Slicarbo 96; SBürbigung alö

©ocialift 96; ©toff unb ®e=
banfe jur g^örberung ber ®r=

fenntnig 103; Segaltl^eorie in

ber ©igentumäfrage 423.

ßourcnt/ ®. 122.

SaPcIe^e, (Snttl bc 122.

£ttPc§ 381.

fioäorttS 49.

ficibnij 71, 113.

ficttorntottt, ^. 372.

ßc "ißlatf, ^efc^reibung ber focia=

len ©egenroart,. $auä^altung=
bubgetö 122; g^rauen« unb
"A-amilienfrage 234; ©tabilität

be§ l^eutigen 5fli"ilienleben§

251 ; ^arifer ^auSinbuftrie

487.

ficrol)»8cottHctt 183.
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ScSItc, 2;^. e. ßltffc 121.

fieüoffeur, @tnc^, franjöftfcl^e

Statiftif, |)aupt:Derf 116; fran=

jöftfc^e SBirtfi^aftggefc^ic^te,

Hauptarbeit 122; @tnn)ol)ner»

äa^I oon ^artä gegen 1300 270;

©röfee unb @inn)of)nerjaf)l Der«

fd^iebener Staaten 295; ?ßarifer

Äaufleute be§ 17. Qatirl^unbertö

475 ;
ftaatltc^'gen)er6lic|e SRegie»

gcfc^äfte 480.

£«518, SB., Statifti! 116; fran«

jöfifcf)e aSolfärairtfc^aft 120;

@e[b=, Sanf» unb SSörfenroefen

120 ;
^anbroörterbud^ ber

©taatgrotffenfc^aften 121.

Stetig 223.

fiicfmonu, beutfd^e ©rfa^formen
für amerifanifd^en S^ruft 541;
Sluöfid^ten ber ^ruftS in

2)eutf4lanb 548.

2ipptvt 194.

Si|t, ^ricbrii^ 117/118.

Siotngftone 146.

Soefc, Sebingtl^eit beg ©ittrid^en

43 ; fenfualiftifd^ = materialifti=

fc^e et^tf 71; 5«aturrec^t;

^auptroerf 82; angeborener

focialer S^rieb, «Stellung unter

ben 9?ertretern beö 9Jaturred^tg

83 ; SSolfgfouoeränität 83 ; inbi=

oibualiftifc^e SßoIfgroirtf^aftä=

le^re 89; «olföc^aralter 146;
2lrbeität^eorie 422.

Soentng, ^anbroörterbuc^ ber

Staatäroiffenfd^aften 121.

Sottot, Sttbtoig, ©rünbung beS

2.=6oncernö 540/1 ; Äoncentra»
tion ber ©leftricitätöinbuftrie

546.

So^mann, ältre |)auätnbuftrie

483; fpätre Kampfe in ber

Öauäinbuftrie 484.

JJonßftoff 281.

2o^; Q' 8f. @.f tDirtfc^aftlic^e

i^eorie beä Selbftintereffeä

32; inbiüibualiftifd&e Jiational*

öfonomie, |)auptn)er! 91.

2on, as. 120.

2o^c, 2;rad^ten nad^ Suft al§

2;rtebfeber praftifd^er 3Birf=

famfeit 20; @efü^Ie21; 3lücf»

ftd^tna^me auf bag Urteil an=

bercr al^ ©telloertreter be§

eigenen ©eroiffenä 31; gefeH*

fc^aftlid^e Drganbilbung 62;
empirifc^e (Stl^if 72; ffiert einer

Äenntniä ber SCatfad^en 103;
©runblage ber ted^nifd^en @nt=
roidfelung beä 3Jlenfdöen 192.

fiubborf, gellten ftttlic^er Urteile

43; perfönlid^e j^rei^eit bei ben
aSilben 49; realiftifd&e gor«
fc^ung 117; regellofe (Se=

fd^tec^tägemeinfd^aft am ^n=
fang ber menfc^Iic^en @nt=
roitfelung 237.

Sublow, 3f. m,, ©efc^ic^te ber

Siationalöfonomif 121 ; ge=

noffenfc^aftlic^e Stgitatton 524.

fiut^er, 2Btrtfc^aftg= unb ©ociaI=
poliiif 80; ©infommen eineg

©rafen, gürften unb i^önigg

feiner Seit 294; ©eringac^tung
ber Äaufleute 382.

atftu 191.

2Kobrt> 94.

äRoci^iaöeai 85.

aKoccuBod) 173.

aKoc ficnnon 237.

a^acroft^, atieuorganifation beg
^anoraerfg in ©nglanb 474;
3ameä Sootö 500; «erfc^ii>ei=

feung üon Äofjlenroerfen in

©nglanb 501 ; englifd^e @tal^r=

luerfefoncentrotion 505; eng=

lifc^e S^estiltruftä 507; ®ro6=
betrieb 508; Slftienbefi:^ jur
aibfa^fid^erung 539; Sebingun=
Qnn beä ©elingenö oon 3ltnat=

gamierungen 545.

SWotttC, ^.," 3nftitutionen in ber

©ntroidelung ber (SefeEfd^aft

63; realiftifd^e g^orfd^ung,

Hauptroerfe 117; patriard^a=

lifd^e gamilienoerfaffung 234;
|)änbler nid^t ©emeinbemit»
glieb355; ältefte irifc^^Mtifc^e

@igentum€t)erl^ältniffe 397;
3urütffül^rung ber Stellung
ber feltifd^en ©quiteö, attifd^en

©upatriben unb römifc^en
^atricier auf Sßie^befi^ 397.

aWoiftrc, ^. bc, ©influB auf
bie franjöfifd^en Sojialiften
unb 2t. Somte 114.

^aUffU», SeDÖlferungslel^re 160;
beDÖIterung§politifd&e§ Sjbeal

in 3torn)egen 175: Seigre,

SQSürbigung, folgen 176; ®m=
pfel^lung ber ©ntl^altfamfeit
177.

SKonttcS, ®enoffenfc^aft§bäde=
reien 527.

aWotttottj 496.

SIKantuonu§ 429.

SKor^cincrfe 49.

aWorlo 98.

SKarouffem, ®rof 122.

2Karrc§, bc lo 113.

äRorf^aa 124, 227.

aWarttn 219.

SJJorttn, ftaatl. geroerblid^e Jtegie*

gefd^äfte 480.

aWorj, ^atl, 3lnlel^nung an
9licarbo95; ©auptraerfe, Seigre

unb Äritif 97/99; Sßürbigung
feiner focialen 2::l)eorien in 3"=
fammenf)ang mit fetner Staffen»

jugel^örigfeit 153; Seüölfe»

rungäproblem 176; 3Dtafd^incn=

Zeitalter 227; Slrbeitäteilung

345; airbeitäjerlegung = 2lr=

beititeitung ber aJianufaftur»

periobc 376; folgen ftctgenber

SRafc^inenantoenbung 377 ; S3er=^

langen nac^ centraliftifc^ ge»

leiteter Slrbeitsteilung 389

;

SBered^tigung beg $riDateigen='

tumä an probuftioem Kapital,

baä mit inbioiDuell förperlid^er

2lrbeit beö ®igentümerg ju*

fammenl^ängt 411 ; Quxüd*
fü^rung ber Älaffenbilbung
auf 3Sermögenä= unb @infom=
men§ungleic^^eit 434; 51D?anu»

faftur5b4; inbuftrieEe 3)tana=

gerö 512.

aWauricc 524.

mauxt), ^, 213.

SRa^r, ©corg »,, Statiftif, feine

öauptmerfe 116; 5Cabelte beö
ailteröaufbaueg 161.

aWc^riwg 98.

9)Zcier, (£., SpartiatenlooS 465.

äKcincrS 114.

mü^tn, 3tugiift, Statiftif,

Hauptarbeit 116; 2lgrarge=

fd^ic^te, Hauptmerf 118;'3Beibe=

genoffenfd^aften ber Gelten unb
©ermanen 199; 3!Karfgenoffen=

fd^aft 240; Siebelungsroeife

üerfd^iebener S3ölfer, 2)orf» unb
Hoffiiftem 265/266; aiinboie^

bei ben feltifd^en SJiefiraeibe»

genoffenfd^aften 397 ; Sifferen*

äierung ber ©ermanen nod^

bem 3Jie^befi^ 397.

^tlanäitffou, natürlid^e 3ieligion

82; Ungleict)l^eit ber Stänbe
429.

SKcIon 88.

äRettger, (Sott, Slusläufer ber

englifd^en bebuftioen Sd^ule

111 ; Stellung alä national«

ö!onomifd^er gorfdEjer 120.

a»ct)cr, 6b. 145.

mxaStotom, 2t. ö. 118.

miäiacm, D. 92.

miU, ^. St., 3ieid)tum alä Ur=

fad^e ber SSolfgroirtfd^aft 33;

fenfualiftifd^ = materialiftifc^e

@t^if 71; Utilitariämuä 73;

tnbiüibualiftifc^er ?lationalöfo=

nom, Hauptwerf 92/93; 2Ret^o=

benlel^re 111; 91egation eincö

aÜgemein menfd^li^en ßl^arof=

terö; SIbleitung ber SJolfä»

roirtfd^aftölel^re au§ einem

überaß gleid|en ©rroerbStricbe

141 ; 5ßer|ältniä beg ©nglänbcrg

jur Slrbeit unb Sangeroeile 157;

»eoölferungäpolitif 176; @nt»

^altfamfeit im ©efd^lec^tgoer«

fe^r 177; focialpolitifc^e «e*

banblung ber grauen» unb
gamilienfrage 234; ©ntbel^r»

lid^fcit Don ®/io ber englifc^en

SDetail^änbler 389; natürlid^=

öfonomifd^e ©igcntumätl^eorie

422.
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SRiroBcott 175.

mmuh e. ne.
SRöfcr, ^ttftuS, »ebeutung für

öie notionalöfonomifd^e Stte=

raturgefc^id^te 114; ^offtiftent

264.

SKo^I, 91. ö., Sßerl^ältnig jur

f)eutigen ©ociologie 72; '^amu
Uenroirtfci^aft 234.

3Roinmfen, 2;:^., Sebeutung für
bte ^iftortf c^ = reoliftifd^e ffor*

fd^ung 116, 117; ©ntroidelung
beä inbtoibueHen ®tgentum§
bei ben Siömetn 896.

SKottC, |)of= ober ©orff^ftem 265

;

bie ©intDOl^neräal^I babtfd)er

©örfer im 15., 16. unb 19.

Sa^r^unbert 267.

9)2onte§(fttieu, Qu^ammeni)änqe
jroifdien ^iatur unb 3Renf(^en=

leben 128; 3"i^üdffül^rung ber

n)irtfc£)aftlicl^en unb fonftigen

Äuttur auf 58oben unb ^lima
139; Segaftl^eorie in ber ©igen*

tumäfrage 423.

mottüti 94.

SKoirgan, SetttiS ^., realiftifd^e

9^orfc^ung , ui(icf(f)ic^tUd^e§

^auptroerf 117; 3Renfd|enjal^l

ber ^nbianerbunbe 170; ®r=

finbung ber 2:öpferei 195, ba§=

felbe ber ®ifengeroinnung 203

;

Unterfud^ungen über bie ältefte

g^amilienoerfaffung 234 ; regele

lofe ©efd^lec^tggemeinfc^aft am
3lnfang ber menfc^lic^en ®nt=
roicfelung 237.

SJlorgon, %, ®ifen6a^ntruft 502;
©tat)ltruft 505; 33antl^errfcf)aft

544; gefdenin Seutferlaub 548.

WovuS, ZfiomaS 93.

aWöi)«) 128.

SMüÖcr, St. 114.

müütt, Ä. €)., 116.

^än^ottt , preufeifd^e §augin=
öuftrtepolitif 485.

SRuI^oa 342.

SWttti, Stornos 87.

9lapoUon I. ©rtrogfteuerf^ftem

326; ©eroerbefreif) eit 472.

9la§mtitfi 218.

9Jaffc, e. 120.

«Raube, 21,, ftöbtifc^e Äorn»
fpeid^er 477.

«»eifcr 114.

SkSftcIb 427.

9!eitmann, ^. ^, 105.

92eutnann, ^a§|>ar 113.

SRcwmordi 121.

«Rti^offott 227.

mitbni)t, ». @» 116/117.

griffen 262.

9{t^f(^, Scbeutung für bie

nationatöfonomifd^ » realiftifc^e

{5;orfd^ung 117; baSfetbe für

bicbeutfd^eSBirtfd^aftägefd^id^te

119; ^ribur ol§ SRittelpunIt

ber Steid^äüerrcaltung , o^ne
©tabt ju fein 268; grunb=
l^errlid^e SWarftbeamte unb
Äaufleute 464.

nottaäi, 9t. 196.

Detttttgcit, ö. 116.

ÖöertJcrg^, Älaffenbilbung 430,

434; JHangorbnung ber Ur=
fachen ber i^(affenbilbung 436.

Dttctt, IRobcrt, cnglifc^er ©ocia=
lismuö, ^gauptroerf 94; ge=

noffenf(^aftIid^er 2lgitator 524.

^aaSä)t 373.

«ßopin, 214.

^aSqntcr 87,

«ßafft) 227.

^aul, ß. 217.

»4JouIfctt 72.

?ßoufania§ 261.

Uect 325.

^etruj^i 501.

^efr^et, ©influfe ber 5tatur auf
bas a}{en)(^enleben 128 ; ©uropa
ban!t feinem fd^led^ten SBetter

feine ^o^e Kultur 130; Qw
fammenlöang ber 3Sol!fn)irt=

fd^aft mit ber äußeren ?latur

138; ©influB auf bie 3nbo=
germanen, faß§ biefe an ber

norbroeftlid^en 2)urd^fal^rt fäfien

145; planmäßige S^(i)t Don
5ßflani(en unb Spieren 196.

«ßettt), aBiaiöttt, aRerfanttlisrnuä,

|)auptn)er!e 87; empirifd^e

3tationaIöfonomif 113; SCoten»

liften ber ©tabt Sonbon 113.

^f^iloppotiäi, e. ö. 124.

Rietet 117.

«ßinbor 134/135.

^irctttte, burgunbifd^e Soifggröfie

293; ältere |)auginbuftrie'^ 483.

^itt 325.

^loto , metapl^iififd^ = ibealiftifd&e

@tt)if 71 ; ®ef c^ic^te ber Btaat^-
roiffenfd^aften 78; j^inbämorb
unb ftaatlic^e ^Regulierung ber

Äinberja^l 174; Öl^anbel al§

Sebenäerroerb 356; SJerad^tung

beä |)anbel§ 382 ; centraliftifd^e

©tgentum^töeorie 423.

^rincc ©ntttft 92.

^rinflS^eim, Äned^tggilben 486.

$roub^on 95.

^to(omäu§ 267.

^^ufenbotf, ^auptroer! über boS
9iaturre(^t 82 ; oermitteinbe

©teHung unter ben i^ertretern

beä 5Raturred^tä 83; monord^i=

fc^e ©taatäattmoc^t 83.

ÜucSttfli), fJroncjoiS 89.

Üttctctct, a. 2t. ^., befgifc^e

©tatifti! 116; roiifeufd^aftrid^e

^eöölferungötel^re 160.

9laiffcifcn,genoffenfd^oftUd^e2lgi»

tauon 524 ; 2:9puö unb ©tatiftif

feiner 2)al^rle^n§!affen 526

;

iänblid^e ©enoffenfd^aften in

Sergien 530.

JRoIctflIÖ, @tt aSttltcr 176.

fRantt, ß. ü., Sebeutung atä §ifto»

riter 116; Slb^ängigfeit ber

ägtiptifd^en unb perfifd^ien didi'

gion oon ber geograp^ifd^en

Sage ber Sänber 130.

fftat^tnan, ©rünbung ber 21. ®. ®.
541 ; Äonjentrotion ber @leftri»

jttätsinbuftrie 546/547.

«Rat^flCtt 260.

Stauet, ^., reoliftifd^e g^orfd^ung^

$auptiuer!e 117; ©eograp|,

beffen 3lrbeiten bie j^rage na^
bem ©influß ber 3iatur auf baä
SJlenfd^enleben geförbert l^aben

128; ©pecialifierung ber Unter=^

fuc^ung be^ ©influffeö ber

3iaturDerf)ältniffc ouf SRenfc^

unb 2Birtfd)aft 131; ©influfe

beä füblid^en ÄUmag auf bie

©igenfd^aften ber 9Kenfd^en 132

;

^ufammenfaffung ber 3"f""''
men^änge ber Sobenüerl^ältniffe

mit ber roirtfc^aftlic^en @nt=
roidEeIungl34; ^ufammenfaffung
beä ©influffeö ber ?laturoer=

l^äftniffe auf bie Staffen* unb
33ölferbitbung 145; SEßirfung

ber Sefd^äftigung auf benSRaffen»

tt)pug 146 ; Urfad^en ber fd^Iec^*

ten ©igenfd^aften beräJJifc^Unge

©übafrüaä 148; ftarfe Slb-

roeic^ungen im ®efamtgleic^=

geroid^t ber ©efc^led^ter bei

j^albfufturoölfern 164; 33eöö(=

ferung Slltperfienö 171 ; tppifdEie

SBid^tigteit ber 93eüötferung auf

oerfd&iebenen ©tufen i)!onomi=

fd^er Äultur 184; S3ebeutung

ber ©rfinbung ber^^öpferei 199;

roirtfd^aftlidöeSigenfc^aften beä

5Romaben 198.

fliou, roirtfd^afttid&e %fjcovie be§

©elbftintereffeö 32/33; inbi*

oibualiftifd&e Sflationalötonomte,

|)auptroerf 91; Einteilung ber

SoIBroirtfc^aftSIc^re 124".

JRottjfott 167.

JRcbtenlioctier 214.

tRcidjcU 501.

mtmn, etttcft 152.

9{euteau£, S^arafteriftif ber Tia^

fc^ine 192; SBafferoerforgung

be8 alten 5lom unb l^eutigen

Sonbon 208; S[ßafferfrci8Iauf

216; »eurteitung bcg 2Ra»

fc^inenjeitalterä 227.

gfletjbonb 122.

JRibot , ©efamtneroenmaffc ber

äUilben unb berÄuIturmenf^en
145; 3Q3irfung ber ©rjic^ung.
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aufbenS^ai-afterl47;(grblit^feit
' 8?örfcrt, ^iftorifd^e 3iegelmäf!ig=

perfönitcfter Sigenfd^aften 432. ; feiten 106.

9iicarbo,2)at>tb,inbiDibuaIiftifcf)e
| {Ramclin, ©uftot», ©tatiftif 116;

9lationaIö!onomie , ^aupttoerf

92; englifc^e ©c^riftfteUer, Die

suerft ba§ Ungenügenbe feiner

i^eorie empfinbenb, fic^ ber

realiftifc^en gorfc^ung junien»

beten 121.

mieffl, «ol!öc^ara!ter ber ^fälaer

156; focialpolitijd^e Se^anb=
lung ber grauenfragc 234;
patriarc^atifd^e IJantilie 245.

ffiitttv, S. , Sebeutung für bie

©röfie ber Zeiträume, bie eine

geringe Qai)l von ©enerationen

umfajst 145 ; fd^roäfcifd^er SoIfä=

d^arofter 156; 9lormoIjal^I ber

(Sl^efd^liefiungen 164; ©tobte»

beoölferung 281 ; Umfang beä

^icbenerraerbeä Ianbn)irtfd^aft=

lid^er f^omilien in SDBürttemberg

370.

JRttSfitt 121.

©rbfunbe unb bie realiftifd^e « ,„,
gorfc^ung 117; 2l6^ängigfeit ®a«l)aroff 171-

menfc^Iid^er Kultur pon ber (Baä^B, ^anS, ©eringad^tung ber

notürlid^en ©eftaltung ber @rbe iiaufleute 382 ; ®rflärung ber

128; gffä^rfä^igfeit eineö Sano»
nen= unö Sßei^enfelbeö 132.

moUttS, OJ. 217.

modt\eUtt, eta^rtrufl 505; S)U

truft 543; Sanf^errfc^aft 544;
geilen in SDeutfd^lanb 548.

9iob6ertniS, perfönlic^e greif)eit

unb Sted^täregulierung 58; %n-
le^nung an ^icarbo 95; 2Bür=

bigung al§ ©ocialift, |»aupt=

werfe 96; 2l61ijfung ber 35olfg=

burc^ ©taat^roirtfc^aft 320.

9iogeriS, 2^^. @., Hauptarbeiten
unb ©teüung in ber ©efd^id^te

ber englifd^en iJJationalöfonomif

121; ©innjo^nerjal^I englifc^er

©tobte im 14. ^a^r^unbert 270

:

2lnteil ber ftäbtifc^en Seoölfe»

rung an ber ©efamtbeüölferung
®nglanbg im ^af)ve 1377 271.

3?oofct>cIt, 3fleform beö Sruft»
roefen^ 545; Xvu^U unb @e*
noffenfc^aftäroefen 549.

Mofti^cr, Sujuä 23; SKItruigmui
unD @goiämug jur (grflärung

rairtfcftaftlic^er ^anblungen 33

;

2lnfnüpfen an bie ©öttinger
fulturl^iftorift^e ©c^ule 114;
Sebeutung für bie l^iftorifd^e

SJationalöfonomif, ^auptroerfe
118/120: SBürbigung feiner

Sßerfe 124; jeitlic^c «er^ätt=

niffe ber ^iftorifd^en ©pod^en
ber SSiel^3Ud^t unb beg Sldter-

baueg 196; SEöertfc^ä^ung be§
3tdterboueä bei ben 2llten 201

;

^off^ftem aB 2lu€naf)me ber

©iebelungöroeife auf nicberer

Äulturftufe 265; Derlöältnig=

mäfsige Sefe^ung oerfd^iebener

Serufe 383; Sanferotte burc^
Überfe^ung beä englifc^en 2)e»

taill^anbelä 389 ; natürIid^=öfo=

nomifcfie ©tgentumät^eorie 422.

9iottgcmont 194.

dionf\tan, optimiftifd&er 93epöt*

ferungäpolitifer 175; feine

9}aturfc^roärmerei ein ^roteft

gegen Slrbeitöteilung 391.

Ungleic^tieit ber ©tänbe 429

Saint 66atnanS , SSicotnte be
114.

©oint @imon 95.

©anbeir, 'Hßant, ©röfee ber @e=
meinf^aften 300; 5Rürnberger

Äupferfc^meljl^ütte unb SJiar«

ftäUe 477.

(SartonuS 114.

<Sartonu§ bon ^aUtt^au^tn
120.

<Baüav^, empirifd^e 9iationaU

öfonomie 113; 3a^I ber ^arifer

©etüerbeforporationen im Qal^re

1760 373; Verurteilung ber

Äompagnien 517.

©oötfln^lie.
<Bai, @manue( $and 120.

®oj, @mi(, ©inteilung ber 93e=

bürfniffc 23; 2lltruiämug unb
©goiämuä jur ©rflärung roirt»

fd^aftlid^er ^anblungen 33.

@tt^, Q(» 35., inbioibualiftifd^er

3tationalöfonom , fein |)aupt=

roerf 91; SSerbeutlid^ung ber

2lrbeitö}erlegung an ber ©piel»

fartenfobrifation 376.

<Sati, Sout§ 114.

(Schaffte, 21. t>,, Qbeal foctafer

aWec^anif 60; £ef)rc Pon ben

focialen Organen 63; @ocio=

logic 72; ß^itfc^rift für bie

gefamte ©taatäroiffenfd^aft 120;

SGBürbigung feiner iBerfe 124;

Sebeutung beö 3ldferbaue§ für

bie SSernunftentroirfetung 201;
(Einfügung ber e5ö*"i'ic""'^i^*=

fd^aft in baö ©gftem ber

5iationa[öfonomif 234; ^taatä'

roiffenfd^aftlid^e Serraertung

ber biologifd^en ©ebanfenrei^en

über Slrbeitäteilung 346; aßid^=

tigfeit ber 2lriftofratien für

^ii^ere Äultur 448.

6^0115, &., Sffiirtfc^aftä^iftorifer

©nglanbä 120 ;
ginonjttrd^ip

120.

©(^0^ 90.

SdieHing , metap^^fifd^ » tbea(t>

©(^motler, (SrunbrtJ ber SoIKtoirtfc^aftgte^re. I. 7—10. 2;aufenb.

ftifc^e et^if 71; ©influ^ auf

beutfc^e ©acialiften 114.

Scheret, a». 11.

©djiUei; 391.

©djlöijcr 113.

<Bdiruoütv, ®., monograp^ifc^e

beutfc^e SßJirtfc^aftggefc^id^te

119;3ial^rbu(^für©efe^gebung,
SSerroaltung unbSSotfäroirtfc^af t

im 2)eutfc^en 3fleic^ 120; Arbeit

über 2lrbeitöteilung auö bem
3af)re 1889 346; frühere 2lug^

loffung über bie flaffenbilbenbe

SBirfung ber 3lrbeitäteilung 432

;

ältere 3:i^eorie über ©ntftel^ung

ber 3n"""gen 468.

Bdimpptt-'^vttht 120.

©(i^ijnbcrg, @.ö.,monograpl^ifc^e

beutfdie Söirtfc^aftögefd^id^te

119; ^anbbuc^ ber politifd^en

Öfonomie 120.

©(^önlottf 98.

©d^rober, O., Sebeutung für bie

realiftifc^e gorfd^ung, i)aupt=

roerfe 117; inbipibualiftifc^e

©igentumöt^eorie , anfnüpfenb

an urgefd^id^tlic^e SBortbil*

bungen 422.

©grober 88.

©djutfcrt 546/7.

®(tj«Iäe(=2)eli^fd^), genoffenfd^aft«

lic^e Slgitation 524; Segrün»
bung eineö %r)p^ ftäbtifd^er

SSorfd^ufipereine 525 ; @olibar=

l§aft, Sebeutung ber ©eneral=

perfammlung, periobifd^e 3ieoi=

fionen 525/6; ©tatiftif ©c^uUe-
fc^er ©enoffenfc^aften 526;
Unterfd&iebe gegenüber SRaiff»

eifen 526; atenifionen 529.

©i!^ttl5c=@obcmi$, b. 508.

©djutnat^cr, ^. 120.

©(^ttJobe 280.

©ccrf 448.

©cttior 32.

©erittg, 3K., ©taatä« unb fojro.

gorfc^ungen 119; 2lgrarpoli=

tifer 120; amerifanifc^e Sßolfä^

roirtfd^aft 120.

©crro, Sltttottio 87.

©cttegttft 197.

©^aftcSburt) , empirifd^e ®tf)if

72; im (Sinne beg S'laturredEitä

natürlid^e unb unnatürliche

5We{gungen 83.

©ietttettiS, SB. ö., perbefferte

©ta^lgercinnung 219; l&erDor=

ragenber ©rofiinbuftrieller 428

;

©rünbung ber 2t. ®. ©. 541;
Bereinigung mit ©c^udfert 546;
©ntroidfelung pon ©. &$al§fe
546/47.

©imtnel, fociologifd^e Sel^onb*

lung ber 3lrbeit§teilung 346;
bie unteren klaffen repräfen«

tiereneine rütfftänbigc3eit 427.

©ittton, $. <S>t, 95.

36
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@inst|ctmetr 508.

©trocti, ^. 356.

©iiSmoniii, ©ocioU8mug, §aupt=
toerf 94; auf d^rtftlid^er ©runb*
läge fufienb 114; ©egenfa^
jur ©agfd^en ©d^ulc 121;

3«afc^inenjeitalter 227.

©tttert, ^. 128.

<Bmitii, 8t., ©iimpati^ie ber

SKenfd^en 30; ©treben nad^

Slnerfennung 31; ©teüung in

öer ©efc^id^te ber Seigre oom
©elbftintereffe 32; empirifcfie

®ti)it 72 ; inbiDibualiftifdE)e

iRationalöfonomie, 93ebeutung

für bie SSolföroirtfd^aftelel^re

91/92; optimiftif(|)er ?3eoblfe=

rungäpoUtifer 175; ©täbte*

toefen, Äritif 278; ©elbft=

»erftänblid^feit gut eingerid&=

teter ©taat§= unb g^tnanjoer*

loattung 289; Sebrol^ung ber

Solfäwirtfc^aft burc^ Ü6er=

mäßige unb ungerecfite ©teuern

326; Unterfd^ä^ung ber 33e=

amtenroirtfc^aft 331; 2lrbeitg=

teilung 345 ; 2luägang§pun!t

ber 2lrbeitäteilung 347; Sßer=

bcutlic^ung ber Slrbeitäjer'

legung an ber ©tetfnabelfabrt*

fation 376; Sanbroirtfd&aft pro=

buftioer aljs ©eroerbe unb
^anbel 382; ^uftanb ftaatl.

Unternel^inungen ju feiner 3eit

481; 33erurteilung ber 6om=
pagnien 517 ; beggt. ber Unter=

ne^meroerbänbe 532.

<Botti)ttv, monograpl^ifci^er ©pe*
cialforfd^er 120 ;

gkid^jeitige

9lieberfc|lagung oon Steuern
unb ©taatäjinäjal^Iungen 328.

©ofratcS 378.

©olon 382.

©otttbart, 2lrd^ii) für ©ocial*

roiffenfcfiaft unb ©ociatpoliti!

120; 33eurteilung beä SRafc^i»

nenjeitatteri 227; ©ntfte^ung

be§ ^anbelä 357; klaffen»

bilbung 430, 434; ftäbtifc^e

Sobenrente unb mittelalterl.

Kaufmann 435 ; Unternel^mung

unb Setrieb 455; Äennjeid)=

nung beä ^anbroerlö 466;

roirtfd^aftt. SSorbebingungen

beäfelben 467 ; 3innungä=
organifation unb ^»anbraerfg*

niebergang 468; ©ro^betrieb

508.

©onncttfclS 175.

©o))^iftctt, SSebingt^cit beg ©itt«

liefen 43; fenfualiftifd^=mate»

rialiftifcfte ®t^if 71; ©teUung
in ber ©efd^id^te ber ©taatä»

TOiffenfc^aften 77.

<BptnctXf ^,, Kontrolle ber

menfc^lic^en §anblungen 45;
empirifc^e ®ti)if 72; ©odotogie

72; 83ebeutung für bie l&ifto^

rifd^e unb fonftige realiftifd^e

3=orfd&ung 117; angeborene

2>enfformcn 142 ; eti^nogra^

pl^ifd^e S3efdöreibung ber nie=

berften 3iaffentt)pen im 9ln=

fc^IuB an §• ©P- 149/151;

SBergteid^ ^mi\ä)en 2;ierarten

unb SSölfern oerfd^iebener Äul»

turf)öj^e bejüglid^ ber Dpfer,

bie bie Jiad&fommengeri^eugung

ben eitern bereitet 162; S3e-

oölferungöfrage 176; 2Bid^tig=

feit ber june^ntcnben Sebenö»

bauer ber @ltern in ber

patriard^aUfd^en ?5^amilic für

bie pfieren Äulturlciftungen

246; politifd^e unb feciale

j^^olgen jerftreuter unb bid&ter

©iebelung 280; ftaatSroiffen»

fd^aftlid^e SSerraertung ber bio=

togifd^en @eban!enreil^en über

3lrbcit§teilung 346; SBic^tig-

leit be§ S?ertrauenö ber großen

3Wenge auf bie ^riefter bei

primitioer Kultur 351 ; 'i^olc^en

ber SKrbeitäteilung 391; 3Jer«

erbung oon ©teUung unb
5un!tion alä ^rincip focialer

©auerl^oftigfeit 437.

©^ittoaa, S^laturrec^t 82; ©etbft=

fucl)t 83 ; Solfgfouoeränität 83.

©^jittter 114.

^tafii 422.

©torfc 234.

©tcin, Sorcttj t»., ^auptroerfe

114; ©öaralteriftif, Sebeutung

für bie 2ßiffenfc^aft 115;

SBürbigung feiner SOBerfe 124;

Serfud^ einer (Einfügung ber ga=
mitienroirtfd^aft in ha^ ©Aftern

ber S'iationalöfonomie 234.

©tcuort, ^amc8, roirtfc^aftlid^er

gjied^anigniug ein Sßer! beö

©taatgmanneg 85; englifd^er

3)ierfantitiämuä ,
^auptroerf

87/88; in ber @rnä^rung«=
möglid^feit gegebene ©renken
ber SeüiJIferung 176.

©ticbo , SB. , monograp^ifd^e

>)eutfd^e SBirtfd^aftögefd^id^te

119; §ö^e ftäbtifcöer ®tatg im
14. Saftr^unbert 293.

©tinncS 546.

©ttttrf 120.

©trucnfce 114.

©tttinm 546.

(Säfemild^, ^o^onn ^tttt, $aupt=

roerf, S3ebeutung für bie em=
pirifc^e ^orfd^ung unb ©tatiftil

113/114; erfter, ber ben Sßer»

fuc^ einer 93eDÖlferungs leiere

unternal^m 160; ältere B^^fen
über ©l^efd^liefeungen 166;

beägl. über 2;obeäfäae 167;

©d^ä^ung ber Seüölferung ber

ganjen @rbe 172; optimiftifd^er

aSeoölferungäpolitifer 175; peffi=

miftifd^e 2luffaffung über

ftäbtifcbe aßo^nrocife 280.

©uÄfl 439.

<Bnütt, ^^flege beä Äammergutä
323; ©teuerbrucf 326. .

<3npan 172.

©tointott, e. 216.

©^me, 2). 121.

XacitnS, Unmögtid^feit, auf il^n

bie 2lnnol^me beä $of= ober

35orff9ftem§ bei ben ©ermanen
ju ftü|en 266.

S^aft, SReform be§ 3;ruftn)efen§

545.

Xaint, Seruf unb fociale Älaffen=

bilöung 432.

Sorbe 10.

Xtmpit, ©ir SBiöiow, empirifd^e

9iationalöfonomif 113; opti=

miftifc^er Seoölferungspolitifer

175.

Xfihvv^, franjöftfd^e 2Birtfd^aft§=

gefc^ic^te 122.

Xifit^, lanbroirtfd&aftl. ©enoffen=

fd)aftgroefen 526.

S^fiomoS Don Slqutno 71.

2;^om^fon, aBifliom 94.

2;^ortttott 121.

Xifüntn, 2t. ü., Sebeutung für

bie SSolfäroirtfc^aftölel^re 118;

Unrentabilität lanbroirtfd^aft»

lid^er ©runbftüdfe raegen ju

roeiter (Entfernung oon ben

SOßol^nftätten 277;*örtlid^e 3lr=

beit§teilung 380.

2;i)uft)btbc8 77.

S^tttt 120.

S^^^ffcn, ©rünbung ber Union
541; inbuftrieller ©onjern 546.

2;oofc, S^. 121.

SorteS 87.

Xot}nhtt, 21. 121.

Stcitft^fc, JJ. 449.

2;rcnbelettbarg 422.

2:r8Itfi!^, SJetmögenäerroerb ge=

förbert burd^ rcligiöfe 3ln=

fd^auungcn 34.

XtttQot, ^l^^fiofratie 90.

Sljtor 117.

ttuger 234.

Uttivin, gemeinfame Unternel^«

mungen ältrer Sonboner3>nnun=
gen 476; ältre ^auäinbuftrie

483 ; ftaatl. ©efe^gebung für bie

^auäinbuftrie burd^ biea;ubors

484.

Urc, inbuftrielle Söianagerä 512.

Urqu^art 391.

aJoubatt^inbimbualiftifd^erSolfä'

roirt, öauptroerf 89; optimifli»

fd&er Seüölferungäpolitifer 175.

©crgne, L6on de la 122.



Siegifter. 563

»crri 86.

»tcbo!)tt 273.

SBicrfanbt, 6^ara!teriftif bcr

Semiten 153; Qu^ammtnfa^=
fungen über bie ^loffenfragen
159.

»iacrmec 122.

Sölrfcr, ©tafjlroerfefonjentration

504 ; ©ntroicfelung inbuftrießer

Bufammenfc^Iiefiung 536.

»oTflt, «ßour 470.

SSottgraf 141.

Sofftu«, ^fooc 172.

^ttitttf 293.

SBoflttcir, ^bo()i^, (Einteilung ber

33eDürffniffe 23; monograp^i»
fc^er ©pecialforfc^er 120;
3Bürbigung feinet Sel^rBud^eg,

SteQung in ber ^ationalöto'

nomif 124; caritatiueä ©tiftem
337; Terminologie ber ®igen-
tumätl^eorien 422 ; Segalt^eorie

in ber ©igentumäfroge 423.

tBagncr, $. 172.

aSogncr, aUort^, 2)iigrattonä=

t^eorie 130; ^rftärung ber

aiaffenfc^eibung 143/144'; S8e=

beutung ber 3Kigration§tl^eorie

178; Urfad^e ber erften tecl^=

nifc^en ^ortfc^ritte 193.

fßai^, Xff., Seöeutung al« re=

aliftifc^er gorfd^er unb Stntl^ro»

pologe, öauptroert 117; ibea»

liftifc^e Siuffaffung über ben
3ufommen^ang ber Sioilifa«

tion mit ber äuleren 9iatur 138.

ISSaUttCt, a., ©influB ber «Ratur

auf ba§ üOienfd^enfeben 128;

p Honftanj ber 3;ierraffen 142.

aasoöott, $. 122.

aBop^JttnS^SeDÖlferungSftatiftifer

116, 160; pefftmiftifc^e 2Iuf=

faffung .über ftäbti)ci^e Moi)n-
roeife 280.

SBcbB, Scotrtce unb ©ibitc^,

SBuröigung 98, 199 ; SteUung
in ber ©efc^ic^te ber englifc^en

9iationalöfonomif 121; pro=

centualer Slnteil ber 2lrbeiter

an ber englifc^en @efamtbe=
Dölferung 368; Äeime ber

Äonfumüereine 5u bemofrati-

fc^er «otfäroirtfc^aft 531.

SBcBcr, Wl,, Sßermögenöerroerb

geförbert öurc^ religiöfe 2ln=

fcbauungen 34; 2lgrarpoIitifer

120; Slrd^iD für ©ojialn)iffen=

fc^aft unb ©ocialpolitif 120;
©rfe^ung ber römifc^en §ufen»
cerfaffung mit ^^elbgemeinfc^af t

burd^ freies Sobeneigentum
unb i^re So^S^" 404.

äBetiSmann 144.

aScIrfcr, g. ©., 116.

aBeflfjoufen 350.

SBeOS, ^ii^ocentfa^ ber in t)er=

fc^iebenen Sinbuftricn ber SBer=

einigten Btaaten burd^ bie

neueften te^nifd^en g^ortfc^ritte

überflüffig roerbenben 3lrbeiter

226; äert)ärtni§ jroifc^en

©taatSouägabcn unb 3iational=

einfommen ©rofebrttannienä
342.

aSert^ctm 503.

SBeftcrgoarb, SB. 116.

SSeftermorrf, atbroeic^ungcn im
®el'amtgleic^gen)icf)t ber ®e=
fd^led^ter bei l^albfultioierten

Sßölfern 164; Stellung in ber

Siteratur über bie älteftc

{^amilienoerfaffung 234; fein

©ebrauc^ beg Segriffä ©be 234;
patriarc^alifd^e 3^amtIienDer=

faffung bei größeren primiticen
©tämmen 237.

mtfiQ» 87.

aSiebfcfbt 470.

aSinfcIblcc^ f. EWarto.

aStttit^ 119.

SBoctfoff 128.

SBoIf, e^rifttott, 9laturret^t,

|)auptroerf 82; monarc^if^e
©taatäaUmac^t 83; 3Rer!an»
titift 88.

Söolf, ^. 2t. 116.

aSolf, ^nltuS 123.

SBonnS ditne, Seftfe unb Älaffen»

bilöung 434.

SSrifl^S^. 121.

aSunbt, empirifc^c ©t^i! 72;
©egenfa]^ ber ©eifteä* ju beh

9ia'turn)iffenfc^aften 111.

Xeno|p^ott, Stellung in ber ®e=
td)ic^te ber ©taatäroiffenfd^often

77; ©taatöeinnal^men 2lttifa§

292.

g)ouii9, 2lrtl)ttr 113.

3a^ttf 33innenroanberung 276;
ginanjftatiftif 295 ;. ^eeres»

ftatiftt! 358.

^etti» 79.

Jittlctt 88.

3t»inglt 82.

^t^atf, 2lbpngigfeit oom Älima
133; beim ^anbroerf 466/467;
in ber |)au§inbuftrte 485/486;
im @ro§betrieb 496, 498/499:
Stegulierung burd^ QünUe 468

;

baöfelbe burc^ ÄarteEe 532/533,
534/537.

2tbä«fl8rcri^t , unter ber ®runb=
fterrfc^aft 305; nad^ ©tabtrecbt
309.

Slrfcrbott, 2lb^ängigfeit bcr ®nt=
ftebuna Don ben SBobenoerpft^

niffen 133: 21. folgt bem SBaffer

135: ®influfi auf bie SBanbe»
rungen 178: oerfd^iebene 2ln=

fiepten über l^iftorifd^e 2luf=

einanberfolge ber (gpod^e beg

21. unb Sie^juc^t 196/197
;
^aä-

II. fa^vtvpldinU*
bau ^al^nfd^er 2:erminuä für
primitioen 21. 197; ©ntfteJ^ung

beä 21. mit ^flug u. ^ug^iel
im 2lnfd^Iu^ on X)a§ ©etingen
ber atinboie^^äl^mung 198/199;
21. bie raeiblid^en u. frieblic^en

(Sigcnfd&often ber ©tämme för=

bernb 199/200; Unterfc^ieb jum
$adEbau 199: Sebeutung beä

21. für (SntroidCetung berSed^nif
unb Äultur 201; oerfd^tebene

e^fteme be§ 21. 202: ©ftooen»
unb 5?te^eiqentum älterer

2l..@tämme 396/397; ältere

©runbeigentum^ = SSerfaffung

ber 2l.«3Jölfer 398/401.

2fgtar= nnb ^nbuftrieftaatSfrage
384.

^gravbiefett^ bie beutfd^en ^aupt*
autoren beä 21. 118, 119/120.

Agreement 533/538.

2«ttcttflcfeaf(^aft, 2t. atä lanb«

roirtfc^aftlic^er Unternehmer
466; ®ntfte^ung beg ©efeU«

fc^aftäroefenä 515/116: ^iftori»

fc^e SSorläufer 517; SBanbelung
be§ 2l.=3lec^t^ 517/518; 2Befen

unb Serfoffung 518/520;

©^roierigfeiten unb ©cbotten=

feiten, ^eformüorfd^Iäge 520,

521; Sßorjüge 522; ©tatiftif

522/523.

StUgemetne SBoIIäwittfd^aftd'

Icl)« 125.

Alliance 539.

36*
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fiümtnit, SSerfd^tDtnben ber römi=

fc^en 21. im ager publicus 262;

Stellung in 2)orf= unb 3Karf=

genoffenfc^aft 301/302; Seitung
unb ?5^oIgen für ben 33auer 302;
E(ioEe in ber ©tabtrairtfc^aft

311; im (Sigentum moberner
®inn)ol|nergemeinben 355, 405;
©rö^e im Jrierifc^en Sanbe im
18. 3a^rf)unbert 398.

^lttvSau\bau, Sl.intjerfd^iebenen

Staaten 161; üerfd^iebene öe»
fe^ung ber Sllteröflaffen nac^

bem ©tanbe ber Kultur 163;

Unterfd^ieb jroifd^en ©tobt unb
£anb 163; Sebeutung für bie

©terblic^feit 168.

SlWergf(offen, roirtfd^aftlid^e

©tellung u. numerif(^e Se=
beutung ber oerfd^iebenen Ül.

161/162; aBid^tigfeit ber reiferen

21. für bie Äuttur 162/163.

SHltcrStJcrl^öIttiiffc ber 93ei)brfe=

rung 160/163.

Amalgamation; Segriff 542;
engl. (Sntraicfelung 545.

?Imt8Bcäirf 297.

'^inevUnnunßStvieh , allgemeine

©d^ilberung u. SBürbigung 30;
21. fittlic^eä Suchtmittel 45;
3ufammenl^ang mit ber klaffen*

bitbung 393.

2lr6cit, Definition 38 ; ©rjie^ung
jur 21. 38/39; Sebeutung alö

roirtfc^aftlid^e ^Cugenb 39; S8e=

einf[uffung ber 3u= ober 216=

nal)me ber 2lrbeit§gelegen]^eit

u. il^rer SRegelmä^igfeit burd^

bie aJiafc^ine 226; »eein-

fluffung burdö bie 2lrbeitö=

teilung 390/391.

^titittt, Slrftcttctftanb, ®nt*

ftel)ung eines breiten 8ol)na.

im 2lnf(i^Iu^ an bie ©rofetec^nif

225; äiStrfung ber aJJofc^ine

auf Sebensl^altung, ©efunbl^eit,

Äraft, »ilbung ber 21. 226/227;
aUgem. ©efid^töpuntte über bie

©ntftel^ung eineö gel^ord^enben

21. 361/362; unfreie u. -fialb.

freie 21. 361/364; @ntftel)ung

bcä neueren freien 21. 365/367;

©rfd^roerniffe für gefunbe 2luä=

geftaltung 367; Sffiefen beä

neueren 21. 367; ©lemente u.

©röfie beä 21. in ^reufien im
Saufe be§ 3ia^r^unbertg 368;
proccntualer 2lntei[ an ber 33e=

oölferung in oerfd^iebenen

<Btaaim 368 ; gegenmärtigeä

^o^lenoerpltniä in 3)eutf(^=

lanb jroifd^en Unternel^mern,

Beamten u. 21. 369, 377 ; lanb^

niirtfc^aftlid^e Xptigteit in=

buftrieUer So^na. 370/371
;

ge=

lernte u. ungelernte 21., ©ta«

tiftif 377/378; notrocnbige

^orberungen für bie 21. gegen«

über ben fd^äblid^en g^olgen ber

2lrbeitöteilung 393; ba§ i^eutige

Problem ber Drganifation ber

21. 445/447; 3tec^töBerl)ältniä

ber 21. im ©rofebetriebe: patri=

ard^alifc^e u. fonftitutionelle

«erfaffung 513/514; freier 2lr«

beitsoertrag 514; 3^eform515.

2lrIicttg8enoffcttfd^oftctt,415/416.

Slrbcitgmaft^ittc , im ©egenfa^
jur Äraftmafct)ine 221 ; (St)araf=

teriftif ber SSorauöfe^ungen u.

©irfungen 221/222.

'HthtitSttilnnq , frü^e in ben

3}Uttelpunflen ber afiatifc^en

Steic^e 206/207; SBorläuferin b.

2lrbeit§mafc^ine 222; eine 2lrt

21. jroifd^en 2Jiann unb ^xan
in ben frül^eften 3"ftänben
Serftreuten 2ßo[)neng 235/236;

bie patriard)alifrf)e g^amilic al§

©rjeugerin einer natürlid^en,

einl^eitüdt) geleiteten 21. 246;
Drganifation ber 21. in ber

patriard^alifd^en j^öwilie 247;
21. in ber mobernen {^ow^ilie

252/254; geroiffe 21. Sebingung
ber ©täbtebilbung 269; 21. in

ber grunb^errfd^aftlid^en S5er=

roattung 303/304; gefeüfd&aftl.

u. rairtfc^aftl. 21. 344/393;

©oghtengefd^idöte 345/346; (gnt=

fte^ungu. SBefen 346/347 ; ©toff=
einteilung 348/349; S^atfad^en
ber 21. 348/385; ^riefter« unb
Äriegertum 349/354; |)änbler

354/360; ©ntfte^ung eineä 2lr=

beiterftanbeg 360/361; ©flaoen
361/363; ^albfreie 2lrbeiter

363/364; neuerer freier 2lr=

beiterftanb 365/369; ©c^eibung
Don ©eroerbe unb Sanbbau
369/371; lanbmirtfc^aftlic^e 21.

371/372; geroerbl. 21.; SBefen

unb 2:ermini; Qai)l ber t)er=

fd^iebenenSenierbe ; 2Bürbigung
372/378; 21. ber liberalen Se=
rufe 378/379; räumliche 21.

379/382; ältere ^Beurteilung

ber 21.; 2lltertum, Äird^en=

Bäter, ^l)t)fiofraten, ©mitl^

382/383; jal)lenmäBige ©r^

faffung 384/385; oier 3:9pen

gefellf^aftlic^er Drbnung ber

21.386/388; tec^nifc^=n3irtfcöaft=

tic^e Sebingungen 385/86;

fociale ^nftitutionen olä SJorbe«

bingung 388 ; pf^d^ologifd^eSSor»

bebingungen,Äomplijierung ber

menfd^lic^en SKotioe 388/389;

Urfadtien 386 ; 3"fonimen=
faffung ber Urfad^en u. 93ebin»

gungen 389/390; fociale 3teful=

täte "388; gefeUfc^aftlic^e folgen
390/391; inbioibuelle folgen

391/392; ©c^attenfeiten , not«

roenbige f^orberungen für bie

2lrbeiter il^nen gegenüber 393;
focialiftifd^e ^Beurteilung 389;
391, 392/393; manc^efiterlic^e

Beurteilung 389; 2lnflagen

oom inbiDibuellen ©tanbpunft
391/392; ©influfe auf .klaffen»

bilbung 431/433.

StrbcitStJcrfititcfiung 374.

Strfieitöscrlefluttfl, Segriff 376.

©c^ilOerung unb Sßürbigung
376/377.

2lriftofratie, ©ntftel^ung u. |)err=

fdjaft ber ^riefter=2l. 350/351;
Ärieger=2l., ©ntfte^ung u. Um=
rcanölung 352/354; ^änbler 21.

354, 356, 360; 3Kittel beg

(gmporfommenä
,

procentualer

2lnteil an ber Seoölferung,

©tüfee burd^ bienenbe Äräfte

360/361; 2lrbeitgteilung ^rvu

fd^en 21. unb porigen 364;
Kriterium ber Sered^tigung

il^reg großen ©runbbefi^eä 406;
erbrecht u. 21. 415/416; 3lec^t«

fertigung burc^ '^. 21. Sänge u.a.,

Sebeutung für ©mporfteigen ber

Sölfer 448/449.

älrmenpflegetfongre^ 120.

Strrottbtffcment 297.

3lttHani, 3Serbinbung mit il^m

burc^ oölferred^tl. 2lbmad^ungen
unb §anbelgt)erträge 298/299;

Xeil beö für auölänbifd&e 3Baren
ausgegebenen beutfc^en 5Ratio=

naleinlommenä 381.

2lttSbianberttng, gefd^id^tlic^c

3ioUc in ber SBeoölferungö:

politif 178/180; ©tatiftif ber

neueren 21. 181/183; ftaatlic^e

2l.=5ßolitif 182.

äJanltoefen, beutfd^e $aupt=
outoren 120; arbeitsteilige @nt=

ftel^ung au8 il^ebenerroerb 356

;

@ro§betriebeim93.501,503/504;

©influf; auf bie Qnbuftrie burcf)

2luffic^t§rat 521; Qntereffen«

gemeinfd^aft u. goncentration;

centraliftifd^e 3;enben}en 540.

S3aner, SSeränberung burc^ Um»
bilbung ber genoffenfd^aftlid^en

S)orfn)irtfd^aft in ©onberroirt«

fd^aft 303; Sage beS unfreien

S. unter ber GJrunb^errfd^aft

305/306.

S3aunetuer6e 409.

SoumWoDc, ©tatiftif ber S.«

©pinbeln 217; ß^eoalierä Se=
red^nung ber ©teigerung ber

probuftioen Äraft in ber 33.«

Verarbeitung 223.

äSanntttioQf^inntnafd^tne 217.

Beamte, JBebeutung für bie

ftaatlic^e Sßirtfc^aft 331/332;

@röfee be§ S.«^erfonalS in oer«
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fc^iebenen Staaten unb 3]er= I

roaltungen 331/332; ©c^roierig» i

fett bei: Drganifation be8 33.=
|

2lpparateg 332; gegenroärtigee
'

3a^IenDer^ältni§ in 2)cutfc^»

lanb ((reiferen Unternef)mern,

93. u. 2lrbeitern368, 377;3a^I
ber «. 1882 u. 1895 in Sanb>

lüirtfcfiaft, ©eroer ben, ^anbel

unb 33erfel^r 511; Beamtentum
beä ©roübetriebcö 511/513.

»cbörfniS, Sitteratur 20; ge=

meinfome S. 93ilbner roirtfd^aft»

It^er öeroufetfeinefreife 19;

inbiDibucCe 33. 22/26; S)efi=

nition 23; S.^Sefriebigung
2(u^gang§punft aße§ ^anbelnä
23; ©inteilung 23; ©rflärung

24; 93ered^tigung ber n)irt=

fc^afttic^en 33.=©teigerung 25;

©efatiren b. 33.=©teigerung

25/26 ; ikreinl^eitlic^ung ber

33. treibenbe Urfad^e beä ®rof[»

betriebet 498.

ä3efä:^tgung§na(l^tiiet§ 474.

Äcgripbilbung, Rroeig ber

3JJett)obenIet)re 103/105: 2luf=

gäbe unb 33ebingungen 103;
allgemeine 33egriffe ; l&äufige

Überfc^ä^ung ; 33egriffäfc^ema=

tiämuä 104; 33ebeutung für

bie 3?olfän)irtfc^aft§re^re 105.

Beoliat^tung , roiffenfc^aftliclöe

^JJiet^obe 100/103; S^efinition

ber roiffenfc^aftlic^en 33. 100:

Dbjefte unb ^ülfämittcr 101:
Serl^ältniä ju Qnbuftion unb
2)eöuftion 102.

ä3ergban, SSerroenbungber2ßaffer=

fraft im 14. u. 15. 3a^rt)unbert

209; mitteratterlid^er 33etrieb

u. 5Berfa[fung 478/479.

^crgtoerf, ^Beräufeerunq ftaatl.

iö. oon 1800 ab 323; 3toUe

im (Stat Derfc^iebener ©taoten,

323; ärtere Sßerfaffung 478;
neuere 3teform 479.

S3cruf^ SSerfud^e einer Älaffi'

fitation 382/383; Sßer^ältni^»

mäfeigfeit ber 33efe^ung 383:
(grblic^feit437; 33erufserblic^=

feit im inbif^en u. römifd^en

Äaftenroefen 437/439; Äritif

ber Grblic^feit, Äampf bagegen
441/443; 2luff)ebung ber (grb=

lic^feit u. i^re Urfac^en 443/444

;

freie Seruf^roa^t 444.

»erufSftottfttf 383/385.

ScrufSteilung, frü^e in ben
Ditttelpuntten ber afiatifc^en

3ieirf)e 206'207: SBefen u. S8e=

griff 373/374 ; SBefen u. 33egriff

ber ©peciolifation ber 33. 374;
^iftorifc^'ftatiftifd^e ©rfaffung
383/385: (ginflufe auf ÄIaffen=

birbung :396/398.

SBefc^Sftigung, Slaffentppug 146.

S3ef(4reiliutig, roiffenfc^aftlic^e

metiiote 100/103: Definition

101; aerfiältniö jur S8eobad^=

tung 101/102; SSergleid&ung

a(ä öülfgmittel ber 33. 102.

öctciliflung 539.

Setrieb, '^.u.Unternel^mung455.

S3ct)ölfccung, merfantitiftifc^e SRe*
gelung85; SBerteilung auf bie

nörblid^e unb fübtic^e $älftc

ber erbe 129; aibpngigfeit

Don plora unb ^auna 136/138;

burc9 natürliche grw^t^flrfeit

beä Sobenö unb Slima^ be=

btngte 33erfdöteben^eit ber 2)ic^=

tigfeit 137; 2ateröt)erf)ältniffe

160/163; @efc^(cc^t8Derf)ärtni^

unb iJerebelic^ung 163/166;

©eburten u.2;obe§fätte 166/169

:

3una^nte u. Slbna^me 169/170

:

abfolute ®rö§e ber S. Der=

fc^iebener SSöIfer unb Sänber
ju oerfc^iebenen Qeiten 170/172

:

Hemmungen 172/177; Slug»

breitung nad^ aufeen; Sroberung,
Äolonifationen, SOBanberungen

177/183; ©c^ä^ung beroorauä»
fic^tlic^en SB. einzelner 9lationen

nac^ ^unbert Salären 183; 3Ser=

bic^tung ber S. 183/188; Sßer-

teilung auf ©tabt unb Sanb
im Söiittelalter 271; relatine

unb abfolute SSerteilung ber 33.

auf ©tabt u. Sanb, oerfdiiebene

SeDÖIferungä}una|me; ©ta=
tiftif 273/274; STnteil ber 93.,

ber bei oerfcftiebener Kultur*

ftufe unb SRilitäroerfaffung

Ärieg^bienfi t^ut 353; ®inf[uB
ber 33eBÖlferung§äunal^me auf

bie SBilbung ber §au§inbuftrie

unb beä mobernen 2lrbeiter=

ftanbe§ 366; ^^eifung nac^ 33e='

rufen 384/385.

äSebodetnngSIe^re, il^r ©e^en«
ftanb unb bie 2lnfänge einer

roiffenfd^aftlid&en Se^anblung
160: 3«artbu§ 176.

93eDo(ferungS))oHttf, |)emmun=
gen bei primitioen SJöIfern

174; 33. beä aufgeflärten 2)eg=

potiömuä 175 ; peffimiftifd^e

S. oertreten burd^ SJialtl^uä,

DJJiÜJc; in il^rer %oIq^ man^er»
lei bie S8eDöIferung§junalötne

^inbernbe ©efe^e 176; SQßan»

berungen ganjer ©tämme bei

roöeren Siaturoölfern 178;

Holonifation fefefjafter SJöIfer

178/179; Slid^tltnien für eine

bcutfcfie 33. ber ©egenroart 188.

S3e0d({erungS;)rob(em, B. unb
bie 2Bege feiner Söfung 172/189.

äScoolfeirnngätierbtditttng, @ta=
tiftif ber ». 183/186; bie na*

i

türüdöen 33ebtngungen ber S.
1 186; tec^nifc^e, roirtfc^aftlic^.

organifatorifc^e 3SerDollfomm=

niing alä 9Serbic^tungäbebing=

ungi86/188; Sebeutung u.®ren=
jen ber 33. 1^7/188 ; 33. Sebing»

ung ber ©täbtegrünbung 269;

33er^ältnig ber oerfc^iebenen

3Bo^nplä|e jur Seoölferungä«

bit^tigfeit; ©tatiftif 273/276.

)Scton§tfeitt§fretfe , Sitteratur,

15: aUgerfteineä ÜBefen 16/17;

bie einjetnen 33. 18/20; rc-

ligiöS'firc^Iid^e 33. 19; roirt*

fcftafttic^e 23. 19/20.

ä3to(ogie, ©tnflufe auf bie Seigre

Don ber 2lrbeitäteilung 346.

SlntSmifdiung, fociale 33. 146;

alö Urtad)e neuer Staffent^pen

147/148.

S3(utd3ufainttteit^ang,aIS^rincip

gefellfc^aftltc^er ©ruppierung7.

»obcnöerpitniffe 133.

^orfenmefen, bie öeutfc^en§aupt«

üutoren 120.

»rottcrci 507.

örcnnttitrtfdioft 202.

S5rott3c 204.

Sfirgcrmctfterci 297.

SBürgcrft^oft, ^uföw^i^enfe^ung

in ber älteren ©tabt, Steckte

ber aWitglieber 309; 9iatural*

bienftteiftungen in ber älteren

©tabt 311.

Surg, älterer beutfd^er ®ebraud&

beä SJamenä 268 ; 33e3ie^ungen

Sroifc^en Surgbau unb ©täbte»

grünbung 269.

HBufi^inannei: 149.

ßoritotiDcS S#cm 336.

Setttralifation, ©entralifationS'

tenben^en ber Unternehmungen
531/550: f. Unterne^merüer»

bänbe, ÄarteQ, 2;ruft, 33anfen

;

©entralgenoffenfc^aften 539.

e^inefcn, et^nograp^ifd^e 33e=

fcftreibung; Sebeutung il^rer

fionfurrenj für ©uropa 151/152.

ß^riftctttuttt , einflufe auf bie

©taatsroiffenfd^aften unb feine

©tellung in i^rer ©efd^ic^te

79/80; ©tettung jur 93eoöl=

ferungäfrage 177.

Sobbcniflttb 92.

collegia 439.

colleg'iati 440.

©ompagmeit, i^re SloUe bei ber

Sluöroanberung 179; ältere 6.

alä Ünternel^meroerbänbe 461

unb 462; SEefen, Seiftungen,

Umfang ber regulierten 6. 517

;

Urteile über lefctere 517/518.

eonöetitiott 533'538.

5)oin|>f, alg ßraftqueUc 214:

SSorjüge gegenüber 3Baffer unb
I 9ßinb, ©c^attenfeiten 214/215

;

SDampffräfte 2)eutfd^lanbä im

I
9?ergleic^ jur ©röfee anberer
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med^anifd^er Äräfte 221 ; Äoften
ber 2)ampffraft im SBergleid^

p anberer im SScrfel^r 221.

^atttfiftnafc^tne , ©nttoicfelung

214; . SSerbreitung, ted)nifc^e

Seiftung, roirtfci^aftlic^e ^ebeu=
tung 2i4.

2)aöH)ffd^tff, fein Übergeroid^t in

ber europäifd^en |)anbe(ämarine
213.

^ebuftion, al€ raiffenfd^aftlid^e

SRetl^obellO; 3"fammenn)irfen
mit ber Snbuftion 110/111.

Definition, fiel^c aud^ 93egripbi(=

bung; aU B'^'etg ber 3Ketl^oben=

(e^re 103/105; Broecf, Se=
bingungen, ©renken, Seifpiele

103; aJJöglid^feit oerfrfiiebener®.

104; yiomimU xi.meaW^. 104.

Dcntft^c 155/157.

2)etttf^Ianb, 2l6l^ängigfeit feine§

SldEerbauIebenö üon feiner geo=

grapl)ifd^en Sage 130; ©röfee

feineö sufammen^ängenben
Sanbgebieteg unb beren 58e=

äie^ungen jur geograpl^ifd^ert

2a(^e 130.

2)cta«I|0ttbcI 389/390.

25tefclfdf)e SSätmentofc^inc 215.

SDiffcrcngierung, 2lnerfennung,

bafi ju grofie ®. ber focialen

klaffen bie ©egenroart bebrol^e

124.

Domänen, SSeräufeerungüon 1800
ab 322/323; !«oae im" ©tat t)er=

fd^iebener (Staaten 323.

Domänenmirtfiliaft, SSorjüge

gegenüber ber 9taturalbienft=

üerfäffung 322 ; aöürbigung323.
Dorf, allgemeine natürlid^e 33e=

bingungen 134; §adfbau alä

©rjeuger 201 ; Definition be§

SBegriffeä 259; bem normie^

genben Seben beä ^ad' unb
'2lderbaue§ entfpred^enb 260;
©inmol^nerjalÖI bobifd^er unb
ruffifd^er 2)., baäfelbe oon 58
^fätjer ®. im 15., 18. unb
19. ^a^r^unbert 267; Qaiil ber

gamilien nad^ aWei^en, roeld^e

b^i ben ©ermanen gemeinfam
2)orffluren erroerben unb 2).

anlegen 265 ; fteine 2). frül^er,

alg |>öfe 266; ©tatiftif ber mo=
bernen ©inrool^neraal)! 272/273

;

Sßerl^ättniä sur 3Rarfgenoffen=

fc^aft 300/302.

Dorfgenoffenfi^^ttft, 33erfaffung,
Drgane, ®igentum§red)t, ®e=
famtroirtfd^aft ber alten 35.

301/303; Umbilbung in bie

neuere ©inrool^ner* unb Drt§=
gemeinbe 303.

Dötff^ftcm, Streitfrage, ob SDorf«

ober ^offtiftem bag ältere

264/266; Sßorüügc beg 2). unb
^rognofe feiner jufünftigen

2luäbel)nun8266/267
; ftatiftifc^e

©rfaffung beä territorialen

©egenfa^'eä üon ^of= unb 2)orf=

f^ftem 272.

DotfttJirtfi^oft, roefentl. 2Rerf=

mal frül)eren SBirtfd^aftölebenö

4; QxDsdi, SSerfaffung, SBcfen

ber älteren ®. 300/3Ö3.

DrcifelbcrttJtrtfi^oft 202.

economie politique, begriff 1

;

(gntfieöung 300.

©goiStttnS, f. ©elbftliebe.

@^c, ©tatiftif ber SSerel^elid)un=

gen, Urfadien ber jeitlid^en unb
geograpl^ifc^en ©d^roanfunaen
164/166; Äontrotte ber @^e=
fdjliefeung burd^ ben §errn bei

©flooen," ^albfreien al§ 93e=

t)i3lferungäl^emmnig 175; ®r=
teid^terung ber @. unter bem
aufgeflärten Seäpotiämuö jur

t^örberung ber 3SoIföDermel^=

rung 175; fteigenbe ®öelofig=

Mt 2c. alä bebenflic^eS ©t)mp=
tom unferer t)olfin)irtfc^aft=

lid^en unb focialen Drganifa=
tion 177; Siiid^tlinien einer

©l^epolitif alä 93eftanbteil einer

beutfd^en Seoölferungspolitif

188; »egriff 235; f^e^len ber

®. in ben frü^eften ^uftänben
jerftreuten 9Bo|nen§ unb in ber

$orbe 235/236; 3lnna^me oon
©ruppene^en am 2tnfang

menfd^lid^er ©ntroidfelung 237

;

Umbilbung beö @§erecbteö 252;

geroiffe moberne ©trömungen
bepgl. ber ©l^efc^lieBung unb
=f<i»eibung 255.

Qfftttäit, unter ber ©runbl^err»

fcbaft 305; nac^ ©tabtrec^t

309; im Äaftenn)efen400; @in=

flufe ber germanifd^en ©tänbe»-

bilbung 403.

eure 17.

g^renomt 333.

@tgcn^robuftton, @. unb $au§=
rctrtfcliaft 205'206; in ber

patriard^alifd^en gamilie 246
big 247; roäl^renb ber älteren

2)orfn)irtfd^aft301 ; roä^renb ber

©runbl^errfc^aft 304;,n)äl^renb

ber ©tabtrotrtfd^aft, Übergang
äur Äunbenprobuftion 310

;

Umfang ber ®. im i^eutigen

2)eutfd^lanb an Äartoffeln,33rot,

©ctimeinefletfd) 342.

Sigentuttt, über ©runbetgentum
fiet)e biefeä ; 2lnerfennung, ba^

bei fteigenber 3Sergefellfd^aftung

bie {^rei^eit be^ 6. nid^t Der=

fc^roinbet 123; 9lnfammlung
gröfieren @. alä ©runb für bie

aiuöbilbung beS 93aterred&le§

243; Söefen u. ©runbjüge ber

Sßerleilung393/424; SBebeutung

unb begriff 394/395; erfteä

S3or!ommen beä ©igentumg»^

begriffet unb =fö&"$eä bei

Sägern unb |)actbauern 395-

biö 396; inbioibueaeä @. frü=

^er alö folleftioeö 396; ©nt«
roicfelung inbioibueUen ®. am
SBie^ftanb 397; ©flauen« unb
SSiel^eigentum älterer 2lcter«

bauer unb |)irten 396/398;
ftäbtifd^eg ©runbeigentum 408-

bis 411; 5ßrioateigentum am
Äapitalbefi^, 2lngriffe bagegen

;

feine 3totmenbigfeit u. bie 2)iög=

lid^feit einer 2)emofratifierung

411/414; antue ©ntroidfelung

416/417; neuere 417/419; 3Bür^
bigung ber beftel^enben ®igen=
tumäorbnung 419/421; Se|tni=

tionen 421; inbioibualiftifc^e

©igentumät^eorien 422/423

;

centralifttfd^e 6igentum6tl)eo=

rien 423; Segalt^eorie 423;
©influf! ber ©igentumsoer«
teilung auf fociale klaffen«

bilbung 434/436; 3^rage nac^

ber bem ©rofibetrieb ange=

meffenen ©igentumäform 510'

big 511.

einfelbertotrtft^oft 202.

©ingcöorener 181.

@infommen, procentuale 3nan=
fpruc^nafime burc^ bie IJleibung

218; bagfelbe burc^ @rnäl)rung
unb SBo^nung 223; ©influfe

ber ©infommensoerteilung auf
Älaffenbilbung 434/436.

^tnfontmeni^tietteilung , ^ner«
fennung ber Jlotroenbigfeit

neuer formen ber ®. 123; S9e»

tonung ber ungleidEien ®. burd^

©igmonbi unb mand^e ©ocia»
liften in ber 33eDölferunggfrage

176; |)inarbeiten auf glei^*

mäfiigere ®. alg Sebtngung ber

iBeoölferungeüerbid^tung 188;
®. unb 2lrbett6teilung 388.

@ifen, @. im Sefi^ ber Stfrifaner,

folange il^re ©efd^ic^te befannt

194; äBid^tig!eit ber ®ifen=

probuftion für bie SRenfc^l^eit

203; ©efd^id^te ber älteflen

®ifenbereitung unb »üerrcen«

bung 203/204; basfelbc fort»

geführt bi« in bie legten ^ai)V'

i)unberte 210/211; @ntfte^ung
oon ©pecialbetrieben bei ber

®ifenl^erftellung 211 ; ©tfenoer»

braud^ im 16.—17. Qal^ri^unbert

:

211; ©tatifttf ber ^ßrobuftion

u. gortfd^ritte ber ©eroinnungä»
ted&nif im 18. u. 19. ^al^rl^unbett

218/219 ;6^eDaliers «eredjnung

,

ber ©teigerung ber probuftioen

Äraft in ber ®ifenbereitung

feit 4—5 Qa^r^unberten 223;
©rofebetrieb ber ©ifeninbuftrie

504/5.
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@ifen6al^n, SEBirfung auf ©röfeen»

flaffen Der ©täbte 275; «or-

jüge ber SJerftaatlic^ung 340;

(SJrofebetrieb 502.

Qitttticit&t, Sebeutung für bie

aiusnu^ung ber aSiafferfraf1213;

SBerroenbung unb Sötd^tigfeit

alä Äraftquette 215/216 ;
^nter«

effengemeinf(4aften, 3D?utter= u.

Soc^tergefeUfc^aften 540/541

;

^ufionen 546/547.

Elemente ber SJolfäiDirtfd^aft

127/281.

QUtxn, ©ntftefjung ber ^Jürforge

für Die @. 246.

©tn^trifd), emptrifc^e ®tf)it 71/72

;

empirifc^e Seobad^tung unb 3n=
buftion 110/111; Slnfänge einer

empirifd^en SBiffenfc^aft ber

S5oIfsn)irtfc^aft§re^re 113/115.

enboflontic, f. ^njud^t.

@nglanb, beutfc^e ©elel^rte, bie

über feine S3olfän)trtfd|aft ge-

fc^rieben l^aben 120; bie ^ifto=

rifd^* ober fonft realiftifcf)=

nationalöfonomifd^e ^orfci^ung

in g. 121.

englänbcr 157/158.

@ttttot(fe(un8§gebanfe, feine 2(n»

erfennung alä be^errfc^enbe

niiffenfcftaftlid^e 3bee unfercg

3eitalterä, eine§ ber gemein»

famen SRerlmale ber beften

neueren oolf^roirtfd&aftlid^en

Sßerfe 123.

Qthxtäit, in ber ©ippenoerfaffung
241; in ber patriarcbalifd^en

g'amilie 245; Sßorfommen auf

ben älteften ©tufen menfd^ lieber

SGBirtfd&aft; unter ajiutterred^t

396; Urfprung, allgem. 3lec^t=

fertigung 414; folgen ^ Se=
bingunaen ber S3ered)tigung

415/416; 9ieformDorfc^Iäge416.

Srbfd^aftiSfteuetr, in ber älteren

©labtroirtfc^aft 309; a£g Wo-
bififatton beö ©rbrecbtö 416.

@tbo6et:fl(&(i^e, SJaumfläd^e, S8er=

teilung oon Sanb unb Sßaffer

jc. 129; Sntfte^ung 133; (Sr=

gebniä ber an bie @. anfnüps
fenben »olfäroirtfd^oftlid^ = geo=

grapj^ifc^en Betrachtung 1Ö5.

(SrnS^ntnfl, Söirfung auf bie

Slaffenbilbung 146; erfte tec^=

nifd^e gortfd^ritte ber @. burd^

&ibvaud) beä geuerg 194/195;
^ertnannä ^roeifel, ob bie gegen=
TOÖrtige ®. beffer fei alö bie

ber ©riechen 223; procentuale
2luögabe beS (ginfommenä für
@. 223; (ginflufe befferer ©.

auf bie 2lrt beä ©efd^lec^täper»

febrä 236/237.

&xmtviStii&tist, bie in SeutfA^
lanb 1895 im Hauptberuf (k.

250 ; ^rocentfa^ ber ftel^enben

§eere oon ben @. 353; i\di)l

ber ®. mit SJebenerroerb 1895
370.

@rttier68ttie6,2itteratur 32,2)og=

mengefd^ic^tlic^eä 32/33 ; gelten
auf ben erften 2Birtfcbaftäftufen

33/34; @ntfte^ung 34/35; geo=

grap^ifc^e Verbreitung 35; 58er=

breitung über bie oerfc^iebenen

klaffen 35; ©runblagen für

fucceffiDe2luöbilbung35; @nt=
artung 35/36; roirtfc^aftlid^e

unb ftttlic^e SBürbigung 36/38

;

Steigerung burc^ baä ^Ma\(S)U

nenjeitalter 228; 3toQe bei ber

©ntftefiung ber Unternel^mung
456/457; baöfelbe beim ®ro§=
betrieb 472; ©ntroidelung beö

®. 3?orauäfe^ung aller neueren
Unternel^mungä = ©efeUfd^aften
516.

(Sv^itfiung, al§ Qmed focialer

®emeinfd&aften9; SBertfc^ä^ung

burdö Slriftotcreä 78; ®influ|

auf ben SRaffentripuö u. Über»

f^ä^ung beäfelben burd^ bie

©ocialiften unb mand^e Socio»

logen 146/147 ; ©eroinnung
ri^tiger Äompromiffe jroifd^en

ben ®räiel^ungä=, ^robuftion§=

unb gamilienintcreffen 148; @.

ber fronen 254, 256 ; focialifti=

fc^eä @.:=3bear 255/256; @in«

fIufeaufÄlaffenbilbung434/435;

ältere ®. ouäfd^liefeU^ in ber

gamilie; 93egünftigung ber

Äaftenbilbung 437; "alnberung

beä @rjie^ungäroefcn§ alä Ur=
fad^e für 2luflöfung beä -©tänbe*

tumg 443/444.

@tot, fiebe ^auä^alt, j^inan?»

roirtfcbaft.

et^if 71/72.

@t^nogra)i^tfc4e ^in^ellbefd^veu

bung, bie niebrigften JWaffen

149/150; -Jteger unb oerroanbte

©tämme 150/151 ; 2Rongolen
151/152; mittellänbifdieSRaffen,

©emiten 152/153; Qnbogerma»
nen, SRuffen, ^toliener, 5ran=
jofen 153/155; germanifd^e95öl=

fer, SDeutfc^e 155/157; ®ng=
länber unb ^Rorbamerifaner
157/159.

©jogamie 236.

Fabian society 98.

Sobrif,3ufßn""en!)angbcrf5.=3n'

buftrie mit ben Sobenoer^ält»

niffen 134; Segriff unb SQßefen

504, f. ©rofebetrieb.

^amilie, ©lei^geroic^t ber beiben

©efc^lec^ter alö ©runbbebin«
gung beö t^amilienlebenä 163;

SJerfd^iebung jroifc^en ben
^unftionen Don %., ®ebietö=

lörperfd^aft unb Unternel^mung
224, 549/553; Sitteratur

234; begriff 234/235; ältefte

gamilienuerfaffung 235/239;

SBid&tigfeit beS $rincip8 ber

©jogamie 236 ; ^ei^lenber %. i^ur

3eit beä 9«utterrec^tä 238/239.

gunftionen ber gamilie in ber

©ippcnoerfaffung 241 ; ®ro6=5.
fiebe patriarc^alifd^e 5-> Um»
bilbung ber patriarc^olifcben 5^.

in bie neuere oerfleinerte, ©röfee

unb 2lufgaben ber le^teren

248/249; Söirtfd^aftber neueren

g. 249 ; ©tatiftif ber beutfc^en

gamilienbauäbfllte unb i^rer

2lngel)örigen 250; ?ßrobIem, bie

2lnforberungen ber {^«»"il'C"'

reirtfd^aft unb ber arbeite»

teiligen J^^ättgfeit ifirer

©lieber in S?erbinbung ju

bringen 250/251; ©eroinnung
richtiger Äompromiffe jroifd^cn

ben^-'f @rjie^ung§= u. 5ßroöuf«

tionöintereffen 251; Umbilbung
beä jjamilien«, ®^e= ic. SRed^teö

251; Leitung ber mobemen^a*
milienroirtfc^aft 251/252; STr--

beit§teilung in ber mobernen j^.

253/254; roirtfcbaftl. unb ftttl.

gortfd^ritte in ber beutiqen g'-'

SSerfaffung 251/254; ©efa^r
einer 2luflöfung ber fjamilien»

rotrtfc^aft 254/257; SSerbinbung

i^rer ©igentoirtfd&aft mit ber

genoffenfd^aftlid&en ber älteren

feorfroirtfcbaft 301/302; gami»
lienro'irtfd^aft al« 2luögang^=

punft ber Unternebmung : @nt=
raidfefung baju 459/460.

^elbgemeinfAaft, genoffenfd^aft=

lic^e go'S^ iicg $ad» unb
Slcferbaues 201 ; primitioe gorm
beä agrarifd^en Sebenö; ^in»
meid auf baä 2)orffi)ftem alä

urfprünglid^e ©iebelungöroeife

265: JRefte in ber ©egenroart
302/303.

ScIbflro8ttirtf(^oft 202.

^ntv, Bebeutung für bie 33er»

breitungömöglicbfeit beS 5JJen=

fd)en über bie @rbe 199; grage
nad^ erfter 33enu^ung; 3^=
fammen^ang mit $rieftertum

unb 2J?agie 194; Seroa^rung
unb iJrage nad^ erfter fünft»

lid^er 2lrt beä %tueTma(i)en^

194; erfte rairtfcbaftlic^e S5er»

roenbungen 194/195.

ginonsbePtben 329/330.

^inaniVtttoaUuni, Organe 329
bis 330, 331 ; ©c^raierigfeiten,

^iftorifd^»ftatiftifd&e Belege für

bie legieren 3.30/331; 2Bicbtigfeit

oon ©d^rifttum, Bud^fü^rung,
(gtatäauffteUung 332.

^inanatotrtfc^aft, (Sntftel^ung ber

ftaatl. ?i. unb i^re Slufgaben

291/292; ^iftorifc^er Überblid



568 Stegifter.

übet ^. ber ©toaten 294/296;
fornmunale 3^. 296/298 ; g. ber

©runb^errfc^oft 305; g. ber

älteren ©tobt 311/312; terrü
torioler ^auäf)alt 313/316; mo=
berne ^iationalftoaten u. ißoIfä=

tüirtfc^aften 316/321 ; 9Jaturar=

abgaben» unb 3)ienflüerfaffung

321/322; SDomänenroirtfd^aft
322/323; Stegalrairtjc^aft 323;
@clbfteuerft)ftem 324/327;
©taatgfd^o^ , ©taatöfrebit,

©taatSfc^uIben 327/329; SWünj»
üerfd^ted^terung unb $apier=
gelbauggabe328; 3inSlaft unb
i^r SJerpItntä jum Überfd^u^
ber prioatroirtf^aftl. ©taatg=
etnnal^men in Derfd^iebenen

©taaten 328; g^inanjbel^örben

unb bte ©d^raierigfeit aller

{Jinanjüerroaltung 329/333 ; '^.

ber mobernen @inn)ol^ncrge=

metnbe 335/336.

^tfd^fang^ ©teigerung feineS ®r=
ttageä öurd^ gute 3ßer!jeuge,

93ebeutung beg §• f"i^ ^ie ^er«
brcitungämöglid&feit be§ 3)ien=

fd^en über bte @rbe 194; @r=
jeuger eineg geroiffen ^oi)U
ftanbeä 196.

f^lcit 39.

iJlurjttJong, a(ä genoffenfd^aftf.

g^olge beö $ad» unb 3ltfer=

baue§ 201; 3Befen 302.

t^orftctt, SSeräufierung ftoatl. ^.
üon 1800 ab 322/323; ««otte im
©tat Derfd^iebener ©toaten 323.

l^roc^tgcttJcrfic 356.

fjranftcid^, beutfd^e ©ele^rte, bie

über feine Solföroirtfd^aft ge=

f(^rieben l^aben 120 ; bie t)ifto=

rifd^= ober fonftige reaUftifc^=

nationaliJfonomif^e fj^orfd^ung

in g. 122; ©röfee feineä su=
fammenl^ängenbenSanbgebieteg
unb beren Seaiel^ung jur geo=

grap^ifd^en Sage 130; Slnteil

ber ©tabtberool^ner an ber 93e=

DÖIferung 263.

t^ranjofen 154/155.

f^rou, numerifd^eö Sßerl^ältniS ju
ben SJlännern 163/164; auf nie=

berer ^ulturftufe Seroal^rerin

beg ^euerö 195; Ser^örtniä
jum 9J?ann in ben frübeften
3uftänben aerftreuten SBol^nenö

235/236; baöfelbe in ber §orbe
235/236; beffere ©rnäbrung auf
prtmitioer ©tufe i^r Serbienft
237; unter bem aJiutterrec^t

237/239; Sßerfc^Ied^terung i^rer

©tellung burc^ bie patriarcba=

Itfd^e gamilie, 2luöbilbung be§

grauenfaufeö 243; SRoUe in

ber patriard^alifd^en ^amilie
244/245; «Mrbeitgteilung jroi»

fc^en aWann unb g. in ber

patriard^alifd^en gamilie 246;
allmä^lid^e@rl^ebung b.jjrauen»

fteUung feit Umbilbung ber

patrtord|oIifd^en t^ainilie in bie

oerlfeinerte gi^iilie 252; 2lr»

beitöteilung jroifd^en '^. unb
2Rann in ber mobernen §amilie
253; 3beal ber ©leic^^eit oon
2Rann unb ^., ber ©ociaIig=
muö 255/257

; grauenfrage
255/257.

f^tei^ätiblcrifd^c Xfftovit in @ng=
lanb 92; in ^^ranfreid^ 93.

^ttifitit, perfönlid^e %. begrünbet
in ber 2;rennung ber fittlid^en

Stegefn in SRoral, ©itte unb
died)t 57; rairtfd^aftlid^e unb
poUtifd^e 3^. bebingt burd^

bie ©renjregulierung jroifd^en

aßoral, ©itte unb Siedet 58;
gorberung nad& jj., teilä be»

red^tigteä 3bea(, teitä gefälör=

lid^eS ÜDiittel ber Sluäbeutung
unb ajiajorifierung 74; 2ln=

erfennung, bafe bte g. be§ 3in=

biDibuumä unb beä ©igentumö
nid^t rcieber üerfd^roinbcn fönne
123; 3ufflntmenfaÖenbe8 neuen
prtoatroirtfd^aftl.Öro^betriebeä

mit bem ©iege ber perfönlid^en

3. 498; @infd^ränfung rairt»

fd&aftl. 5. burdö centroliftifd&e

Seitung 549/550.

^retäöfligfcit, unter ber ®runb=
berrf c^aft 305 ; nac^ ©tabtrec^t

309; ^. unb Großbetrieb
437/439.

f5rtebcuS= ttnb Äricggflcmci«'
ft^oftctt 7/8.

f^rife^^crb 218.

g'toni^of, alg aJJittelpunlt fpäterer

©täbte 268; ©tettung in ber

©runb^errfc^aft 304.

%üfton, f. 2;ruft; Segriff 542;
©ntroidfelung in 3)eutfd^Ianb,

©iemenä=Sd^utfert, Union=2l.

@. @. 545/547.

@a§ntaf(I|tne 215.

©ebictSfiilbung, natürlid^e ®in=

flüffe 130; rairtfcbaftlicbe SBe»

beutung ber ©röfie unb ©ren«
sen für ®ebtetöförperfd6aften
299/300.

(SebictSfBr^Jcrf(^oft, erfte ©iebe=
lungä' unb SBirtf^aft^gemein»

fdöaften8; SSerfd^icbung aroifd^en

ben fjunftionen oon {^^iw^ilie^

®.unb Unternel^mung burd^ bie

moberne 2;ed&nif 224/225 ; @nt»
ftefiung 286; Sßefen unb @nt*

ftebung be« ©taateg 287/289;
innere Sejiei^ungen ber SKen»

fc^en innerhalb ber @. 289/290;
©d^eibuna oon ©taat unb @e»
meinbe 290/291; ^tftorifc^er

Überblidt über territorialen

Umfang, Sinrooi^nerjabl unb

©röße ber ginanjen 292/298;
ocrf^iebene®emeinbebilbungen
oerfd£)iebener ©taaten 297/298

;

l^iftorifd^egntrairfelunggröfeerer

unb fleinerer @. neben unb über»
einanber 298/300; roirtfd^aft-

lid^e 93ebeutung ber @rö^e unb
2lbgrenaung ber @. 299/300;
2Rarfgenoffenfd^aft erfter ^a*
milienoerbanb , ber @. roirb

301 ; ältere SDorfroirtfdiaft

300/303; ©runb^errfc^aft unb
ibre aiSirtfd^aftöorganifation

303/307; ältere ©tabtroirtfc^aft

307/313 ; ber ©taat unb feine

2ßirtfc^aft 313/333; moberne
©inroobnergemeinbe 333/336

;

Teilung ber roirtfcbaftl. 5unf=
tionen jroifd^en ©., Unter»
nei^mung, gamilie 338/339,
549/553 ; bie bei biefer Teilung
ben ®. jufaHenben Slufgaben
338/344.

©ebtrßc 129.

©ebrct^Itr^c 162.

®cbüt)r, ®ntftel^ung unb ffiefen

324; il^re ftärfere 2lugbilbung
alä «Pflicht ber ©emeinben 336.

®cbttttcn^bei 9iaturoöltern l^ö:^ere

©eburtenjabl alö bei Kultur»
oölfern 162; SBerbältntä ber

beiben ©efd^led^ter bei Äultur»
oölfern 162/163 ; Überroiegen ber

2Jläbd^engeburten bei oerfd^ie»

benen SSölfern 164 ; pl^^fiologifcb

möglidE)e ©eburtenjabl 166;

tbatfä(ilid^e ©eburtenjal^len

166/167; Urfac^en ber©cbn)an»
fungen 167; ©eburtenjabl unb
©terblicbleit 166.

@efa§c 195.

®cfü^rc, Sitteratur 20; f. a.

©emeingefül^le; inbioibuelle @.
20/22; ©. alg 00m ^ntelleft

ju regulierenbe Sßegtoeifer 21

;

SBertung ber ©. 22.

©etftig 351/352.

(^eiftig»in0i:alif(^e Sttntof^^are

146.

@elb 85.

®elbtoefen, bie beutfd^en ^aupt»
autoren 120.

@etncinbe, einn)o§nerja^len273;

©cfteiöung oon ©taat u. ®.
290/291; territorialer Umfang
ber oerfd^iebenen ©emeinbe»
bilbungen oerfd^. ©taaten 297;
ginanäroirtfcbaft 296/298; Um»
bilbung ber Sorfgenoffenfc^aft
in' bie neuere ©inroobner» unb
Drtggemeinbe 302/303; recbtl.

©tellung unb Serfaffung ber

mobernen ©inroobnergemeinbe
383/334; if)re 2lufgaben unb
beren SSlbgrenjung oon ben

©taatäaufgaben 334; moberne
©.«ginanaroirtfd^aft ; SSer»
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mögen, ©d^ulben, ©innai^men
335/386; STeirung ber n)irt=

fc^aftl. gunftionen jroifc^en

eyamtlie , Unternel^muna , ®.,

©taat 224, 337/338, 549/553;
bie bcr ©• l^ierbet jufallenben

^unftionen 338/340.

^emctnberfc^aft 245.

®cmetngcfäl)Ie 9.

©encrotionöwct^fel 160/161.

@eno{fenfd|aft, @. ber ftarf marx'

bernben 9?oinabcn 199: mittel«

alterl. germanifd^e @. 440/442

;

(Sntftel^ung u. Qbeole ber neue=
ren roirtfd^aftlic^en @. 523/524;

Sioede unb Slrten 525/528;
Stecht u. «erfaffung 528/530;
©tatiftif 530/531 ; ionfumoer«
eine 525; SJorfc^ufeoereine u.

2)arle^näfaffcn 525/526; StoF).

ftoff=, SSerroettungg«, SBetf=

genoffenfc^aften bei Sädfereien

u. aRoIfereten 527/528; ^ro=
buftiog. 528; ©rofeeinfauf^g.
u. (Sentralfrebitg. 539.

®tnS, f. ©ippe.

©cntilocrfoffung, f. ©ippenoer»
faffung.

@coflropf)ic 128.

@eoflrop^tfci^,g.eigenfd^aftenber

üerfc^iebenen Erbteile u. San»
ber 129/131; ©influB ber g.

Sage auf bie Äultur u. ©röfee
beS 3ufamment)ängenben Sanb-
gebieteg ber Staaten 130; ber

g. 5Rac^bareinftufe auf bie 2Birt=

fd^aft ber Sßölfer unb bcr 2öan=
berganq ber Äuttur 131.

©coloßtft^c Sci:^5rtntffcl33/134.
@crc(^ttflfcit, t^rtnjip ber @.

fein einfad^es, auö bem alle

i^re gorberungen ftd^er abäu=
leiten ftnb 74/75; Qbee b. ®.
me^r inbiDibualiftifd^ alg bie

©efamtlieit in ben SSorbergrunb
rüdEenb 74.

©crit^tSwefctt 340.

©crmancn 264/267.

@ef(^tei^t,@ef(^led^tst)erbinbung
alä ^rincip gefellfd^aftlic^er

Gruppierung 7; Ü5leic^geroid)t

ber beiben ©efcfelec^ter in ber
33eDölIerung 163; 2lbroeid^un= i

gen bapon 164: oermutete Ur*
fachen ber ®efc^lec^täbeftim=
mung 164; ©efd^led^tSbesie^un^

flen ber ^erftreut roo^nenben
a«enfc^en 235; ba§ftlbe in ber
öorbc 236 ; allgemeine Siegeln
ber ©efc^lecfttsoermifd^ung in

früHter 3eit 236 ; (Sinflufe beä
näheren 3"fan""enroo^nenä,
befferer @rnäf)rung jc. auf ben
©efc^led^töoerfetir 236/237; ®e»

|

fc^lec^t^üerfeör unter bem 5Rut»
terrec^t 237/238; ©*ranfen u.

Siegelung beä ©efd^led^tgoer»
i

fel^rö in ber ©ippenperfaffung

@cft^rc(^t§trtc6 28.

©cfcKcnbrubcrf^loftcn 404.

®cfcÖfd)aft, ®cfcUf(^aft8tticfc«,
bie pftiö^ifdien, fittlic^en unb
red^tlic^en ©runblagen ber @.
6/75; 3n)erfe unb SKittel beä

gefellfc^aftl. Bufammenfd^luffeg
6/10; Sitteratur l^ierüber 6; g.

aabel alä fittltc^eä ^ud^tmittel
45; g. ^inftilutionen u. Organe
61/64; Pier 2;9pen gefeUfd^aftl.

Crganifation berSlrbeitäteilung

386/388; Slrbeitäteitung ein ge»

feUfc^aftl. ^roje^: i^r gefett»

fc^aftl. grfolg 389/391; g.

Problem be§ ©rofibetriebeö
508/515: ©efeCfc^aftäroefen im
2lltertumu.3«ittelolter 515/516

;

moberne ©efeüfcbaftöformen
516/549.

©cfe^c 109/110.

®cfunb^cit§pficgc 9.

©ctreibcfpcnbcn 263.

©ctreibc^onbel: ftaatl. Setrieb
480.

©emetbe, beutfc^e öauptautoren
ber ©eroerbegefc^ic^te unb ^o«
litif 119; 2lbl)ängfeit ber @.
pon 5-lufeläufen 2C. 134: SCBir=

fung ber mobernen 2;ed^nif

221/228; Sßeränberung im
Stanbort ber geroerbl. Unter»
nel^mungen bur^ neuere Xec^nif
unb 35erfe^r 224; ©c^eibung
Don &. unb Sanbroirtfd^aft;
3a^l ber qemifd^ten betriebe
1895 369/371; SBegriff ber ge=

tperbl. Sl^ätigfeit ; ®ntftel&ung
au§ ber Slrbeitsteilung 372;
SQ3efen unb Sermini ber ge=

tperbl. 2trbeit§teilung, 2ßür'bi=

gung, ^al)i ber perfd^iebenen

@. SU perfc^iebenen 3eiten
372/376; interlofale 2lrbeitä»

teilung 372/378; ainteil an
ber SBeoölferung 384/385; g.

Unternel)mung5formen,f . Unter--

ne^mung;
f. |)anbroerf, §auä=

inbuftrie ; g.Qrofebetrieb, SRanu»
faftur, 5abrif 455, ©tatiftif
über 3a^l unb ©röfec ber 33e=

triebe im |)anbroer! 470, 473;
im ©rofe betrieb 501/508.

©cttcrbcfrci^eit ; @nfte^ung, ^n^
ijali, SBirfung 472.

®eioo^n^ett 49.

©ilbc; f. 3nnung; 3unft, 2tuä»
bilbung unb Slatur ber altern

Äaufgilben 460/461; Haufg.
58orbilb ber ©croerbeg. für
Sßettberoerbäeinfdbränfung 468.

®iaS 199.

©Ictc^^ett, gorberung ber ®. alS

aiusflufe eineä fittlic^en 3beal§,
teil§ fegenäreid^er Sleformge»

banfe, teilö bie l^öl^ere ®nt*
roidfelung bcbro^enber gonatig»
mug 74; natürlicf>e @. aller

SJlenfd^en alö Sluäganggpunft
früherer SßolföroirtfcfiaftäleBre

140.

@Ificf§tc^re 78.

©otttngcr fnltur^tftor. «SÄute
114.

©otteSbteitfi 9.

(SJrofft^aft 297.

©rcttäbilbung 298/299.

©ropctrtcB, 2lnfängc beg ®. im
3ufammenl)ang mit ber befferen
§erftellung beg ßifenä 211/212

;

Segünftigung burrf) bie moberne
Se^nif unb feine ^yolgen 225

:

in ber Sanbroirtfcfeaft 417,
465/466; 2tnfänge 1800—1800
im Slnfd^luB an bie altern ®e=
noffenfd^aften 474'475, an
§anbeBgilben unb »forpora»

tionen 475/476; Sauinnungen
476; ftäbttfd^e Unternefimunaen
476/477; ©alinenroefen 477;
Sergbau 478; pripate unb
ftaatl. Unternehmung ber mer=
fantiliftifd^en Staaten 479/481

;

SBefen beä ®. al§ moberne
Unternebmunggform 494/495

:

Segriff 495, 499; Sorbebin«
gungen: Serfebröraefen 496,

Öanbelägeift 496, Kapital,
i?rebit 496, Sec^nif 497, per»

fönl. g^reibeit unb ^laffenbiffe=
renjierung 498: treibenbe Ur=
lad^en 498 ; perfc^iebene ©tabien
unb Seariffe 499/500: per«

fd^iebeneStrten 500/501 ; ©injeU
gebiete b. großen Unternebmung
501/507; Sanb^ u. 55orftn)irt=

fcbaft 501 ; Sergbau 501 ; ältereö

Sanfraefen 501, neuere^ 503,

504; ©ifenbabnen u. ©c^iffa^rt
502; §anbel 502/508: moberner
geraerbl. ®. 504/508: 2Kanu=
fattur u. g^abrif 504: eifen=

unb ©tablinbuftrie 504/505;
STeEtilinbuftrte 506/507 : Sraue-
rei 507; SWütterei 507: ©tatiftif

ber gortfcbrittc 508; gefell=

fc^aftl. Problem beg @. 508 bis

515; «Problem beä ®.; Äampf
fteigenber ^robuftiüität u. per»

teuernberDrganifation 509/510;
2lbnal^me inbioibuellen ^rioat»
eigentumä 510/511; Seitung
burcb Ä'oltegien, Seamtentum
511/518; 3lecbtäDcrbältniä ber

2lrbeiter u. Seamten; patri*

arc^alifd^eä ©tjftem unb fonfti»

tutioneUe Serfaffung 518/514;
Sleform ber iierfaffung 515.

©ro^etnfaufSflcnoffcnfc^aft 539.

©ro^ftöbtc 224.

@M§famtIic 235.
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©vunbeigentum, SSeräußerung

in ber SDocfgenoffenfd^aft 302;
SSeräufeerung unter ber ©runb»
l^errfd^aft 305; §t)potl§efe Don
bem frül^eren ^orfommen tnbt»

oibueßen alö foßeftiüen @.

396; ältere @runbeigentum§=
oerfaffung ber Slderbau» unb
§irtent)ölfer, etnfci&liefelicl| ber

antifen 398/400; ©d^tDierigfeit

Don ^feuDerteilurgen be§ @.
399/400; Sluäbilbung be§ neue»

ren Keinen @. ber ©ermanen
unb ©laoen 401/402; ®nt=

Mung be§ großen ©.402/404;
Urfad^en unb 3Birfungen ber

oerfd&iebenen ®runbetgentum§=
üerteilung 404/405; l^eutigeä

©runbeigentunigrecfit 405/408;

gteforniDorferläge 406/408; ®.»

reform in 3iu|lanb, Qnbien;
SanbpoUtif ber Sßereintgten

Staaten 407; Qrlanb 407/408,

anbre 3teformen408; Kriterium
ber SBeredötigung roeitgel^enber

Ungleid^l^eit ber ©runbeigen»
lumSüerteilung 406 ; ftäbtifd)e§

©., SieformDorfd&Iäge, Äommu»
nalifterung 408/11.

^ntnb^errfii^aft^ SSerpltniä jur

Sßarfgenofjenfc^aft 301 ; SBefen,

territoriale ©rijfee, ©inrool^ner-

^aU , roirtfd^aftl. Sßerfaffung

303/305 ; Sefteuerungärec^t305';

fulturJ^iftorifd^e Sebeutung 305m 307; eintritt unb 2luötritt

in ben SSerfcanb ber ®. 305;
Umbilbung jur ©utgj^errfd^aft

305/306; SBürbiaung 306;
»orauefe^ungen 306/3Ö7; Stuf»

löfung 307.

(Strunbrente, Beurteilung burd)

2;t)ompfon 94/95; burd^ @n=
fantin 95.

@rttnbri^, roiffenfd^aftr. ©tanb=
punft biefeö ®. 123; feine

©toffeinteilung u. »abgrenjunq
124/125.

©rtinbftcuer, bie einzige ®. ber

5pt)9fiofraten 89/90; «orliebe

ber ©emeinbepolitifer für fie

336 ; in ^reufeen ben®emeinben
überraffen 336.

©ruttbftärffpefulottott 279.

e*rup^)cnliilbung 6/7 ; f. a. Älaffen»

bilDung.

®ttt 3.

®ttt§6cätrf 273.

©tttS^errft^oft, ©ntftel^ung olg

fVorm ber ®runbl)errfc|aft, 93e=

griff 305/306; SBürbigung, gol»
gen 307.

S^aäban, 3tbpngigfeit ber @nt»
fte^ung Don ben 33obenDerl^äIt=

niffen 133 ; ^al^nfd^er 2:erminug

für primitioen 3tcferbou 197;
(gntfte^ung 195/197; .|)ö^e ber

burd^ il^n J^eroorgerufenen rairt»

fd&aftlid^en Äultur 197; erfte

Siel^jäl^mang in ber @pod^e beä

§. 197 ; bie mit bem ^. eintrc»

tenbe SSeränberung b. ffamilien»

organifation u. beä ©efd^Ied^tä=

oerfel^rg 237; ©iebelungg* unb
Sßoönrceife ber ^adbauern 260
big 261 ; (Eigentum bei primiti»

üen |)adEbauftämmen 395/396.

Jponbicr, f^i'embe alä ^. 355;
@pod^e ber imSfiebenamt tätigen
§. 355; ©ntftel^ung ber arbeite»

teilig t^ätigen ^. 356/357; 93e=

beutung unb fortgefe^te Steige»

rung beä (Sinflüffeä ber §.,

il^re ajJad^tmittel, ©egengeroid^te

358/360; 2«iBacf)tung 382.

^albfreil^ett^ ^albfreie; brei»

fac^er Urfprung 363; SRed^tg»

üerpltniö, Drbnung be§ Slr=

beitöoerl^ältniffeg , Slrbeitötei»

tung st»ifci|en 2lriftofraten unb
$., 55efreiung ber §. 364;
^al^Ienüerl^ältmg jur fonftigen

Seoölferung 364.

^onbcl, JRoüe ber 3Wetaatec^nif

204; ®influ§ ber mobernen
SDtafdeinen 221; S3eränberung
im ©tanbort ber pnblerifd^en
Unternel^mung burd^ neuere
2;ed^ni! unb Sßerfe^r 224; @nt»
ftel^ungu.Sd^ilberung beä erften

|). o§ne ^änbler 354; §. burc^

§rembe354 ; |). al§ Slebenerroerb

in SSerbinbung mit anberen @r=
rcerbgarten 355; §anbelägeift=

unb »geraol^wi^eiten 356; @nt«
ftel^ung beä felbftänbigen §.
356/357; ©pecialifierung nac^

ber Serufg» unb ©eioerbe»

ftatiftif 359; ©treit über feine

^robuftioität , ©ntfd^eibung

383; Slnteit on ber 33et»öl!erung

384/385; Äeim ber Unterne^»
mung 456/457; ärtere Äauf»
gilben u. Äaufmanngforporo=
tionen 460/461 ; entroidfelter ©.

unb |)anbelggeift 33orbebin=

gung beg ©roftbetriebeS 496.

©roibetrieb im $. 502/503;

©röfee unb ^o.\)l ber |)anbelg=

gefd^öfte in SDeutfd^Ianb 1882
u. 1895 502.

$anbeISbiIan$ 86.

$anbeI§gefe0f(^aftett, SioQe bei

ber ?lugraanberung 180; @nt»
ftefiung beg ©efeßfd^aftsmefeng
515/516 ; roirtfc^aftl.Seiftungen,

3al^t unb ©rö^e ber offenen

Jp. in S)eutfd^ranb 516/517;

ältere |). 517.

^onbclgpolttif, &. beg aWerfon»

tilismuö 85/86; rid^tige ^. 35e=

bingung ber Seüölferungäoer»

bid^tung 188.

^oubttjcrf, ^Ottböicrfer, entftan»

ben in ben ajiittelpunften ber

alten roej^tafiattfd^en Steid^e 207;
S3ebürfnig nad^ ^. Sebingung
ber ©täbtebilbung 270; bie

erften §. 372/373; 3at)l ber

lianbroerfe ju »erf^iebenen

Reiten an Derfd^iebenen Drten
373;l^anbn)erfgmäf(ige Berufg»

u. ^robuftiongteilung 372/374;
Organifation im inbifd^en Äaf*
tenrcefen 437/438; bagfelbc in

SRom 438/439; mittelalterliche

Innungen 441, 468/472; Be»
griff 466; ©c^ilberung alg

Unternel^munggform 466; alg

Betriebsform 466; SBefen

beg ^. 466/467; materieUe

unb n)irtfdöaftlid)e SSoraug»

fe^ungen 467/468; brei grofee

oerfd^iebene ©ruppen im
älteren ^. 469/470; ältereg

unb neuereg ^inaugmad^fen
ber ©eraerbe über bie alte

Betriebgform beg jünftigen

6. 470; ©emerbefreil^eit unb
Sage beg |). im 19. ^o^r^-
472/474; ©tatiftif beg beutfc^en

unb preufeifd^en $. im 19. ^a^X'
l^unbert 473; SUorjüge unb
©c^iüäd^en 473; gegenroärtige

Sage 473/474.

^auiS, ©ntrcidEelung in 2ln!nüpf=

ung an ben f^euerl^erb ber

g^rau 195; befinitiöe ©efel^aftig»

feit oerbunben mit ^augbau
201 ; ted^nifd^e @ntn)icfelung

205/206 ; Baumaterial beg beut»

fc^en §. im 12.— 13. unb 15.

big 16. 3a^r^unbert209; ftäbti»

fd^eg öaugeigentum, ^Reformen

408/411.

$au§^a(t, ^augl^altetat oerfd&ie»

bener ©täbte, ©toaten, j^ürften

3C. 294/298; $. ber älteren

©tabtroirtfc^aft 311/312; gut»

ftel^ung großer ©taatgl^aug»

^alte 316; junei^menbe Beben»

tung beg ©taatgl)augl^alteg

316/319 ; 5Raturatabgaben» unb
Sicnftüerfaffung 321/322; 2)o=

mänenrairtfc^af1322/323; SRotte

ber ©teuern, Somänen unb
j^orften in üerfd&iebenen ©taatgs

l^augl^alten 323; Stegalroirt»

fc^aft 323; ©elbfteuerf^ftem

324/327; SBic^tigfeit ber 2luf»

ftellung Don ^aiigl^altetatg für

bie fjinanaroirtfd^aft 332; Ber»

pltnig jroifd^en $. unb Bolfg»

vermögen in ©nglanb unb
«ßreufeen 842.

^ottSinbuftrie, ^Definition 104;

in i^r juerft Slbnal^me ber regel»

mäßigen 2lrbeitggelegen^eit

226; SBurjel 366; ^iftorifc^e

©teUung in berUnternei^mungg»
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organifation 481; Segriff 482;

'

©^ilberung aI8 Unter»

ne^munggform 482/483: ®e=

fc^tc^te; brei ©pochen 483/490

;

2(nfänge big inä 15. ^afix--

f)imbert, Äampf um bie 3""!*=

perfaffung 483/484; ftaatl.

gtegfementicrung 1450—1800
484/487 ;®eroerbefreil)eit,Äampf

mit ber ©rofeinbuftrte im
19. So^r^unbert 487/490;

heutige gormen, brei ©ruppen
neuer ^. 488/489: rcirtfc^aft=

lic^c Sage ber Heimarbeiter

488: SBürbigung 489/490.

^augfomtnunion^ f. Sobrug« "•

patrtardjalifc^e ^amilie.

^auStiere 197.

^ouSttiirtfdfoft, roefentr. aRerf=

mal früheren SBirtfc^aft^lebens

4; XedE)nif ber §. ber patriar»

c^alif<^en Familie 206; 2luf=

löfung 249/250: Slusgang«»

pun!t ber Unternefimung 458
biö 459.

teer 353.

timatUittx 426/428.

^eirat, 4)eiratäalter in oerfc^ie»

benen Sänbern 165; |). unter

ber ®runbf)errfclöaft 305: nad)

©tobtrec^t 309; im J?aften=

roefen 437.

^eloten 363
Ritten, ©iebelunggs unb SBof)n=

roeife 260/261: ©ffaDen- unb
«ie^eigentum ärterer|).396/398:

ältere ©runbeigentum^üerfaf»
fung ber ^irtennöller 398/401.

$tftorif(^e f|orf(t|ung in ber

3liationalMonomie, Sitteratur

unb ^auptoertreter 116/122:

Sebeutung für bie national»

ölonomifc^e SBiffenfcfiaft 117:

öltere^iftorifcfteSdöuIe 117/119

;

jüngere f)iftorifcöe ©c^ule

3)eutfcf)tanbg 119/122: öaupt»
üertreter in Sngfanb 121; in

^ranfreid) 121/122.

tiftortft^c ^criobcn 196.

tftorifrf)c @toat8= «nb GJefcff»

fe^aftSouffojJung 114 ff.

^oi^ofen, ßntfte^ung unb Sßtc^=

tigteit für bie ©ifenl^erftellung

211; neuere tec^nifd^e @nt=
rotcferung 218.

^örtflfcit, «egriff 363; fte^c

|)albfrei^eit.

^of, Segriff 259; ©röfee ber

römifc^en $)öfe (villae) 263.

^off^ftetn, mitnjirfenbe 9Jad^teiIe

264; i>. ober 35orffpftem Daö
ältere 264/267; mirtfdiaftaci&e

SSorsüqe, fünftige 3luöbe^nung
266 267: territorioter ©egen=

fat> Don ©. unb SDorffpftem 272.

^»rbe, Segriff, ©röfee, Serplt=
nig jum ©tamm 234; ©röfee,

Scbingungen beg SSorfommenö, I

©efd^lecfttiobeüel^ungen, ©intei» I

lung 234/235.
I

tütteninbttftrie 219.
{

ttfc, SiSirtfc^aft, ©röfee* 302:
i

©runbeigentumgoerfaffung in !

ber ^ufenoerfaffung 401/402.

3fbeoIc, 73/75.

^beolipifci^, Vertreter i. BKoraU
frifteme 71 ; Formeln u- S^ed'
gebanfen ber t. SRoralfgftemc 73.

^ttccft 236.

^nbianer, et^nograp^ifd^e Se»
fc^reibung 150 ; grofee bünbif(^=

Dölferred^tlid^e SRenfd^enper:

einigung 170; bemofratifcft»

frteqerifcbe 9?ec^tggteid)l)ett397.

Ofnbtbibualiftifc^e Solfgwtir^
fdiaftSIe^rc, ^auptoertreter
88/93: Slnfänge unb ©runb=
lagen 88/89; t>k franjöfifc^en

^^pfiofraten, namentli* Ques»
not) unb Xurgot 89/90; eng=

lifc^e SSertreter beö 18. '^at)V'

Iftunbertä; §ume, ©mitö 90/91:

19. 3a^r^unbert 91/92; frei»

l^änblerifc^e 2lugläufer 92

;

2ßürbigung 93.

^nbogermattett , etl^nograp^ifc||e

Sefc^retbung 153/159; organi*

fierteö gortroanbern überf(i^üffi=

ger Solfäteile 178; ©iebelungg=
unb Sßo^nroeife in älterer 3eit

261.

^ttbuftton 110.

Innungen, f. ©übe, 3""ft-
Organ mittelalterl. Älaffen»

bilbung 441/442; geroerbl. 3"=
ftanb üor ber ^nnungöorgani-
fation ; ©ntfte^ung berfelben

468: Saufgilben, Sorbilb für

Äonfurrenjregulierung 468:

^.«rec^t bi§ 1450 468/69;

Äampf unb 3""ftjn'ang im
älteren europäifc^en ^.^vtdft

470/471; reformiertet Q.^rec^t

471/472.

^iiftitution, gefeUfc^aftlic^e 3.

61/64; 3)efinition61 ; Scbeutung
ber 3- für bie äluffaffung be§
3)iertantilismuö unb ber Äa=
meraliftif 63; ainftcfit bes 2ibe=

raligmug 63 ; Überf^ä^ung ber

3. burd^ ben älteren ©ocialig»

muä unb Stellung ber ©ocial=

bemofratie 63; Stellung unb
SloUe in einem pollenbeten

focialen 3uftan^e 64; Sebeu»
tung beä ©tubiumä ber 3|. für

bie ©rfenntniä beS focialen

Äörperä 64; roirtfc^aftt. gort«

fc^ritt gebunben an gute 3l.

64; 2lrgumentieren aug i^nen

fieraug gorifc^rttt ber SolK«
rcirtfc^aftälel)re 109 : Sebeutung
ber rid&tigen 2tugbilbung f. bag

I Seoölferungsproblem 177.

.Qfntetreffengemeinfi^aft 589/541.

^ntcreffettfp^ären 181.

^n^udjt 286.

Italiener 154.

O'ager, j5<^milienDerfaffung ber

3.=©tämme 237 ; Eigentum
primitiper ^ägerftämmc 395.

3fOflb 196/197.,

Journal des Economistes 121.

^uben, SBirfung beä iübijt^en

Slaffenelementeä in ben Siultur»

ftaaten 148: etl^nograp^ifc^e

Sefcbretbung 152/153; ©teUung
jur Seoölfeningöfraqe 177.

3fürfle«§ Srctfptnnrob 217.

ßomcroHfitU 64.

Satnmergut, Sebeutung im TOit*

telalter 322 : 3Seräu|erung pon
1800 ab 322/323; IRoüe im
etat oerfc^iebener ©taaten323

;

©röfee im preufeifc^en ©taat
beg 18. Sabrbunbertö 323.

Sfom^f umS 2)ofcin 64/69; 2)ar=

roing Se^re, Übertragung auf

gefeUfc^aftlic^e ©rfd^einungen

64/65; jebe feciale ©ruppen*
bilbung 2Robifi!ation be§ Ä.

u. 3). 65/66; Unjuläfftgfeit

birefter Übertragung be§ für

ba§ %iex' unb ^flanjenleben

©ettenben auf bie menfc^lic^e

©efellfd^aft 66; Seurteilung be*

Äampfgebanfeng burc^ bie cer»

fc^iebenen n)irtfcl&aftlid^en2;^eo=

rien 66/67; Ä. u. 2). alö pfg-
diologifd^, gefellfc^aftl. roirt^

fc^aftlic^er ^rojefe 67; Slufgabe

ber ©treitorbnungen 67 ; 3loU

roenbigfeit unb 3"täffigfeit ber

Siegelung be§ Ä. u. 2). burc^

©itte, aWorol u. Siecht 68; Ä,

u. 2). unb ßnäftmaitl feine ®r=

flärung für bie SSerfd^ieben«

Reiten ber SJaffen 143.

Kapital, Beurteilung burcfy

J^ompfon 94; Äapitalift unb
Ä. bei HRarj, Äritif 97; ftei-

genber Äapitalüberflufe alä

äufeerlid^eä Hauptergebnis ber

SKafc^inentec|ntf224 ; oerme^rte

Sapitalaufroenbung bei fort*

fcfireitenber Jec^nif 229; inbiui»

buelleä Äapitaleigentum 413;

erheblicher Äapitalbefi^ SSor=

bebingüng beS ©ro^betriebeä.

496.

Sopitolbilbung 270.

^apitalgeiPtnn 94.

ßortea, ältere farteUartigc Sir=-

bungen unb ältere Urteile über

fie 532; ftaatlic^e Se^anblung

532; Seranlaffung ju neueren

Silbungen 533: Segriff bermo*
bernen Si. 534: ^^afen ber @nt*

roicfelung534 : 3n)ecfe, 2lufgaben

534; 3uftanbefommen u. äuö«
bilbung 534/53&; ©ebicte bc*
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JBorfommenö 535; Äennjeid^»

nung gegenüber anberen centra*

liftifc^ = monopoUftifc^en Dr=
ganifationen 535/536; 58er=

faffung 535/536; Beurteilung,

^reigpolitif 536/537; Äriti'f,

Sieformgefe^gebung 637/538;

Stüifd^englteber Don ÄarteE unb
Sruft 538/541.

Äoftc, Definition 436; Urfac^en
437/438; inbifc^eg Äaftenroefen

437/438; Äaftenroefen im tömi=
fc^en 3ieic^ 438/439.

^ottfolitöt 107.

SJcItctt 264/266.

tcm^tcn, ^oc^ftift 267.

mn\>, Äinberfterblic^Mt, ©e=
burtenjal^I unb 33eDÖIferungä=

Sunai^me 168/169; Äinberfterb=

üd^feit ber Äufturoölfer im
2«ittclarter 173; Stoße beg
Äinbämorbeg alsSeüöIferungg*
l^emmniö 174; fteigenbe Äinber=

fürforge in ber patriard^alifd^en

g^amilie 245.

Sire^f^icr 297.

man 242.

ßloffctt, fociale, Stnerfennung,

bafe ju ftarfe 35ifferenjterung

ber focialen Ä. bie ©egenroart
bebro^e 124; ®influ| ber mo=
bernen 2;eci^nif auf bie (Stellung

ber focialen Ä. 224; im @tänbe=
unb Äaftenraefen 436/442; im
©taate ber 9led)tggleic^löeit

442/445; roeitge^enbe Siffe=

renjierung ber ä. ^orbebingung
bc§ ©rofibetriebeö 498.

ßloffettJilbung , fociotc, g^ort=

fe^ung ber burdö Sebenöroeife,

Sefd^äftigung unb ©rnäi^rung
l^eroorgerufenen SSerfd^iebenl^eit

ber3?ölfertgpen 146; 93egriff

425; SSortommen 426; pfi)c^o=

logifdöe Sßorbebingungen 426
big428;Älaffenorbnung427/428;
Sßefen unb tu^erung 427/428;
3urüdfü^rung ber Ätaffen»

unterfciiebe auf göttlid^e @in=
ric^tungen 429; ^aupturfac^en
430,436; ®influfe ber klaffe

430/431; ©influ^ ber »erufg*
unb airbeitgteilung 431/434;

©influfi ber @rj(iel^ung, @in=
fommeng» unb Sefi^üerteilung
434/436 ;Äoftenbilbung436/438;
fociole klaffen im ällter-

tum 438/440; im aKittclolter

;

bie ^Innungen 440/442; neuere
fociale ©licberung 442/445;
ftar!e ober fc^njoc^e (Elemente

juerft klaffen bilbenb? 445;
Älaffenorgonifation u. 93ereing'

roefen 445/447 ; fulturgefc^id^tl.

S3ebeutung 448/449; allgemeine

SBürbigung 449/450.

^(affenorbnung, 'Segriff unb pfg»
diologifc^e Urfac^en 427; 3Ka§=

ftäbe 428; Siangorbnung Der=

fcbiebener Älaffen 429.

Sfoffcnftanb^unft 123.

Ätoffiftfatiott, groeig ber SWe=

t^obenlel)re 105 ; anal^tifc^e

unb genetifd^e Ä. 105.

Älcibunfl 218.

Älctttbürßcr 309.

^litna, Definition 131; in oer»

fc^iebenen 3onen 132; 3öir=

fungen ouf bag roirtfc^aftlid^e

Seben 132/133; (ginflufe auf
bie 9iaffen= unb SSölferbilbung

145/146.

tlimatologte 128.

ßoUeftitieigentuttt, fpäter alg in°

biüibueUeä 396; ©ntftel^ung on
©runb unb »oben 399; ©rofe-
betrieb im Ä. 435/436.

ÄoÄcftiöfröftc, geiftige, Sitte»

ratur 15; allgemeine^ Sßefen
15/18; ©influfe auf klaffe unb
SSölfertgpug 146.

^ofonien, Stellung im SKerfan»

tiliämuö 85/86; ©rünbung im
ailtertum jur |)erbeifübrung

beä SJlenfc^enabfc^ubeö 178/179;
Si. ber neuen SBelt, pnäcbft
nic^t äur ©iebelung benu^t 179

;

Definition, oerfc^iebene 2lrten

180/181.

^olontfatton, auS beoölferungg»

politifdöen ©rünben bei fefe»

iiaften SSölfern 178/179 ; innere

k. 180; äBirfung ber neueren
Ä. auf bie SBeDölferunggoer»

^ältniffe 181/183.

Somc 261.

^onfurren^, in ber ©ntroidfelung

ber Unternel^mung unb beä

aÄarftroefenä 460/461: Urfac^e

beä ©rofebetriebeä 499; S8e=

lebung burd^ Sefd^ränfung ber

Unternel^mer=jc.=3?erbänbe 532

;

3iegulierung burd^ Kartelle 2C.

532/533.

kontinente 129/131.

Äroft, ©rfe^ung ber Dampf»
bur^ anbreÄraftmafi^inen 215

;

©barafteriftif ber Äraftmafd^ine
221 ; med^anifd^e Ä. beräJienfd^en

in Deutfd^lanb Derglid^en mit
ber 2;ier», Dampf* 2c.=Äroft

221/222; Steigerung u. «er=
billigung ber probuftioen Ä.

bur^ bie Äraftmafd^inen 221;
ajiic^el S^eoalierä SBerec^nung

ber Steigerung ber menfd^»

lid^en probuftioen Ä. in oer»

fdbiebenen ©eroerben 223.

Äroftftuljt 217.

ÄrciS 297.

^reu^ätigc 179.

^tieg, Seifpiele ber 5Ütcnfcften»

oernid^tung burd^ Ä. 174; l^od^-

ftebenbe Äriegäted&nil ber alten

roeftafiatifc^en SSölfer 205, 207;
Sebeutung ber befferen ®ifen=

berfteEung im 16. big 17. 3a^r=
l^unbert für bie Äriegätecbnif
211.

Ärieger, (gntftel^ung arbeitsteilig

tätiger Ar. 352/354; heutiger

©inffufe im Sßergteid^ ju bem ber

^Priefter unb öänbler 360.

Srtcg8= nnb ^rtcbenSgentein»
fdjoftcn 7/8.

tricg§uerfoffung 353/354.

Ätifen, ©rflärung burc^ 3tob=

bertuä 97; ©infliift auf bie ©e=
burtenijabl 167.

trntJpfr^cS ©to^lnjcrf 219, 505.

Äüfte 129/130.

Ättltnr, 33eftimmung il^rer 9lid^=

tung burd^ bie natürlid^=geo*

grapbifd^en Sebingungen 130;
Sejiel^ungen il^reg SBanber=
gangeö ju ben 9ia^barbejie=

jungen 131; gemäfiigte ßone
al§ Sßiege 133; pl)ere t)iel=

feitige Ä. nteift nur in S5or=

bergen unb Stufenlänbern 134

;

Sßorbringen oon ben Äüften unb
^lufimünbungen bie 2;pler
aufroärtg 135; mit fteigenber

t. !ein SoSlöfen beä Söienfc^en

Don ber 9Jatur, fonbern inni*

gere Serbinbung 140; SCßid^tig*

feit einer reid&lic^en Sefe^ung
ber reiferen 3ilteröfloffen 162
big 163; liöl^ere Äultur burd^

bie SJölfer mit größerer 93e=

Dölferung erreid^t 173; S3er»

bic^tung ber Seoölferunq SSor»

ausfe^ung l^ö^erer Ä. 183/185;

Sippertg 3"J^üdEfülöi^ung ber

böseren ^. ber nörblic^en 3iaf*

fen auf il^re beffere ^euerpflege

199; Sebeutung beg Slcferbaueö

200/201; Sßerpltniä jroifd^en

böberer Ä. unb l^öl^erer 3;ecbnif

228/229; Definition 231; De=
finition oon $alb= unb @anj=
fulturoölfern 231 ; SBicbtigfeit

ber junel^menben Sebensbauer
ber ©Item in ber patriard^ali»

fc^en gamilie 246; @täbtebil=

bung unb p^ere Ä. 267; fom»
plijierteg Kulturleben f^olgc

ber Slrbeitäteilung 391 ; l^öbere

Ä. üerfd^iebene fociale Älaffen

bebingenb 448.

tttltnrgcfc^tc^te 128.

Äunft 9.

fionb, 3lnteil an ber ©rbober»

fläcbe, baoon bebaU' unb be»

rool^nbar 129; 2lnteil ber l^eifeen

3one 132;©rö6ebeö lanbroirt«

fdiaftlid^ bebaubaren Seileg

134; ©terblic^feit in ©tobt unb
S. 168 ; relatioe unb abfolutc

93erteilung ber Seoölferung ouf
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©tobt unb Ö. 273/275; ©rünbe
ber Überlegenheit ber ©tobt
über ba§ platte 2. 280; förper»

licftc unb pftjc^ologifd^e ^olflc"

be§ SOBo^nenä auf bem 2. 281

biä 282.

fianbflut^t, 3lugge^en von ifoIter=

ten 3Bo^nungen 266; Setra(^=

tung unter Serücfftd^tigung

ber obfoluten ^af)hn ber Sanb=
beuölferung unb (Srunbbeft|=

oerteilung 274: folgen für bas
Snbtoibuum, 3iel ""b Umfang
ber SBanberungen , allgemeine

Urfad^en 276.

Sattbgemetnbe 273.

Sanbtoirtfi^aft, f. a. 2ldEerbau:

Der ber 2. jugänglic^c Seil ber

(grboberfläd^e 129; in Slüctfic^t

auf bic geologifd^en SSer^ält»

niffe bebaubarer %exi 134;
©c^roierigfeiten beä lanbroirt'

fc^aftlic^en gortfc^ritteö , Se=

beutung für bie 33eDölferungs=

oerbic^tung 186; lanbroirtfdEiaft:

lic^eä ©t)ftem 202 ; bie neueften

tecfinifd^en gortfd^ritte 220;
SRotle ber mobernen SJ^afd^inen»

tec^nif 222/223; räumliche 3Ser=

änberung im ©tanbortber lanb=

roirtfc^aftlid&en Untcme^mun=
gen burdö neueren 3Serfe^r unb
Sec^nif 223/224; ©c^eibung oon
2. unb ©eroerbe, Sai)i ber ge=

mif(ftten Setriebe 1895 369/370

;

Slrbeitäteilung in ber 2. 371;
räumliche 2lrbeitäteilung, (Sin«

roirfung ber Xranäportfoften

380; Slnteil an ber SeDÖlfe»
rung 383/384; ©rofebetrteb
417; (Sntroidelung beö Sauern*
unb ©utlbetriebeö jur Unter«
ne^mung 463/466; ältere unb
neuere Sauernmirtfd^aft 463;
ältere größere beerben» unb
©runbbeft^er 464; ®roB= unb
Kleinbetrieb unb Äapitalan*
roenbung 465/466; ältere unb
neuere ©utägröfien 465; 2lftien=

gefeüfd^aften alä lanbro. Unter=
nehmet 466.

ficbenS^oltuttg, ©injluf! ber 2Ka=

fcftinen 226/227; ©teigerung
im ©efotge ber mobernen 2;ecfi=

nif 227.

&tbtnStoti\t 146.

Se^tt, ©röfee ber 2. ber grunb»
berrfd^aftlid&en 2)ienftleute ic.

304; ß. im 3ufatnwen^ang mit
ber ©ntfte^ung beä ©rofegrunb»
eigentumä 402.

fic^rbüt^cr 124.

£iliera(e Sernfe^ 9ii(ötbeaa^lung

unb «eja^lung 378; gntfte=

^ung ber ^[rbeiäteilung, gefell»

fc^aftlic^e Sebeutung379; 2ln=

teil on ber Seoölferung 885.

I

fiificronSmtiS, inbioibualiftifd&er,

! Sluffaffung über ^nftitutionen

j

63 ; Slnle^nung an b. 5faturrcc^t

83; oerfc^iebene 3lufiaffung

[

über politifd^eä unb roirtfc^aft«

I lid^eä SJcreinäroefen 445.

Sitett 363.

fioljtt 224.

«uftgcfüljlc 20/22.

SujuS 23.

^aätt^pffttten 181.

aWoIoijc 150.

aKanc^cftcrfi^ttle 92; ©teOung
jum Seoölferungöproblem 176;

Beurteilung ber 2lrbeitsteilung

389.

ä^ann, numerifd^eä SSerl^ättniä

ju ben grauen 163/164; SSer»

bättniä jroifdöen 2K. unb grau
in ben früi^eften ^"ftänben
aerftreuten 3Bol^nenä 235/236;

baSfclbe in ber §orbe 235/236

;

unter bem 2Rutterrec^t 237/239;

©teigerung feinet ©influffee

burd^ bie üon i^m augge^enbe
SSie^jäl^mung , hen befferen

|)ausbau 242/243; ©teüung in

ber patriarc^alifc^en ^iitti^ic

244; 2lrbeitäteilnng jroifd^en

aji. unb grau in ber potriar»

d^alifd^en gamilic 246; ba§=

fclbe in ber mobernen gamilie

253; gleiche ©teüung oon m.
unb grau, ber ©ocialiämuä
255/257

SRonttfaftttr, Begriff 455, 604.

SRarf, ©röfse ber germanifd^en
m. (nad) "Bleiben) 265, 297.

SWorlgcnofj'cttfd^nft, S^^l ^^^^^

gamilien unb Seelen 240;
©rö^e unb SRolle bei ber ©iebe»

lung 265; ^wfatnmenfallen mit
ber ^unbertfc^aft, erfter ga»
milienoerbanb, ber jur ®ebiet§=

förperfd^aft roirb 301 ; roirt»

fd^aftlic^e Qvoede, Berfaffung,
territoriale ©röfee, ©inroo^ner»
3a^l, Sw'^tftreten gegenüber

'

2)orf unb ©runbberrfcbaft
301.

fOlaxU, SBejiel^ungen aroifc^en'

SJiarttpcrlci^ungen unb ©täbtes

grünbungen 268; SBebürfniä

nac^ SUfarftroefen aU Bebin*
gung ber ©täbteentroidflung

269 ; Drbnung b. Tl. unb @nt=
midflung ber Unterncl^mung

:

460/462.
I

Wa^dfint, Hermann« SSergleid^

mit bem menfc^lid^en Äörper
i

192; Steuleauj' S^arafteriftil ^

192; fomplijierte Ärieg§ma=

!

fc^ine ber meftafiatifd^en SSölfer

205, 207; Sefc^reibung beä \

mobernen roefteurop.'amerifan. I

äWafc^inenjeitalterä 212/220.
{

SBürbigung be§ aJlaft^inenjcit»
|

alters 220/228; Unterfd^ieb

jroifd^cn Sßerfacug unb Tla-

fc^ine, 2lrbeitä= unb Äraft=

mafd^ine221; SBefen unb pro«

buftiDeSBirfungenJber 3Kafc^ine

221/224; SBegünftigung beä

©ropetriebeä 225 ; ©tnfluB
auf bie 2lrbeiter 225/227; ju«

fammenfaffenbeä Urteilübet bog
3Kafc^tnen3eitalter 227/231.

ä)taffenetf^etnnngen ber 3Solfä=

iDtrtfc^aft 126'231.

9KotcrtaIi§mu8, öfonomifd^er 97.

aWotriort^at 237/238.

aKcicr 804.

älleltoratiotten 133.

aKcrfantiliSmuS , Sluffaffung

über Snftitutionen 63; 2ln=

tef)nung an baä ^Jiaturrec^t 83:
Dolfgroirtfd^aftlic^er ©tanb=
punft 84/86; Sitteratur unb
^auptoertreter 87/88; l^eroor«

tretenbe Sefonber^eiten beä

^oUänbifd^en 2Rertantili§mu§

86/87; bagfelbe com itatieni«

fc^en, englifd^en 87; oom
beutfc^en 87/88; com franjöft=

fc^en 88; prioate unb ftaatl.

Unternehmungen b er merfanti=

liftifc^en ©taaten 479/481.

^Jlttaü, Bebeutung unb ©e«

fc^icbte ber oerfc^iebenen Ttdaüt
203/204; roirtfc^aftlic^e golgen
ber aWetaatec^nif 204.

aWctcorotogtc 128.

aWct^obcn ber SBoIISttiirtfc^oftS-

Icljrc 100/112; Sitteratur 100:

Seobacfttung unb Befd^reibung

101/103; Segriffäbilbung 103

bis 105; t^pifc^e SReil^en unb
gormen, il^re drllärung, bit

Urfac^en 105/109; ©efe^e, in«

buftioe unb bebuftioe äRetl^oben

109/112.

äRigrationSt^eotie, bie für bie

urfprünglic^fteii SBanberungen
unb Slusbilbung eigentümlicher

3;ier« unb ^flanjenarten be=

ftimmenben gaftoren 130; i^re

®rflärung ber JRaffenfc^cibung

143/144; bie i^r oonW. SBagncr

beigemeffenc Bebeutung für bie

SBeltgefc^ic^te 177.

aKtlicu 146.

äWittcIIonbifc^c SRaffctt 152/153.

SJiongolen, etbnograp^ifd^e 33e«

fc^reibung 151/152: mongolifc^e

Jiomabenmirtfdjaft 198/200.

'SKotal, ©ntfte^ung neben unb
über ©itte unb 9ie*t 55/57;

aibpngigfeit oon religiöfen

©laubenäfgftemen 56; 2)efini=>

tion 56: 2lufgabe56; Silbung
Dcrfc^iebener 3)Joralfr|fteme 56;

©elbftänbtgfeit gegenüber ©itte

unb Stecht, SSer^ältnig ju biefen

beiben 56/57; Bebeutung ber
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35iffcrenjierung oon ©itte,

mc(i)t unb aRoral 57/59; bic

neuere 3SoIfön)trtfc^aftälcl§re

eine moral'politifc^e SQ3tffen=

fc^aft 123.

aWorotf^ftetttc, her fie fc^affenbe

geifttg=metl^oboIogifcl^e ?|ßrojefe

69/70; ©rfal^rung u. |)5potl^efe

in ben 5Di. 70; aJlögHc^fett oer*

fi^iebener SJl. nebenetnanber 70;

bie fenfualiftif d^ » materialifti*

fd^en u. metapf)i)fi[d)4bealifti=

fd^en 5DJ. 71; empirifc^e ©t^if

71/72; Seitibeen unb ,3iele ber

oerfc^iebenen Tt. unb il^te Se*
beutung für ba§ oolföroirt»

fc^aftlic^e SeBen 73.

2Rül)Ien, ma^kn beö SKItcrtumä

210; 58erbreitung ber SBoffer=

ntü^Ien in Seutfd^Iant) oom
13. Qa^r^unbert ab 210; Sal)l

ber jäl^rlid^en 9iormaIarbeitg-

tage ber 2Binbmüf)Ien 213:

Sl^eoaUerä Sered^nung ber

Steigerung ber probuftinen

^raft in ber SKai^lbereitung

feit ^omer 223; ©rofebetrieb

ber SKüüerei 507.

»lünjöcrfcftrcd^tcrttttg 327/328.

aJiuttcrgefcHft^oft 540/541.

mutttvQTUppt , 33egriff 235;
ffiirtfc^aft, ©teüung, Stecht

235/236; gunftioneri in ber

©ippenüerfaffung 241.

SWuttcrrc^t , (Sntftel^ung unb
roefentUc^er ^nf)alt 238/240;

©rünbe bera3efeittgung242/243;

Sluflöfung überaß, reo '^älam

unb e^riftentum einbringen

244; ©rbrec^t 396.

naäfafimmQ 9/10.

^lalfVttnqSstminnuvQ , (Sinflufe

auf Ue 2trt beä (Sefd^Ied^tä»

»erfe^rg, ba§ ©tammeälebeii,
bie 3Bo^n= unb SBirtfc^aftg-

roeife 236'237.

9^attonaIbotnänen 181.

9Zattona(öfonomte , f. a. 3So(fl=

TOirtfc^aftsle^re 123.

^atüvliüi, %i)eovk einer n. ®e*
feUfc^aft unb n. Sßolfärcirtfc^aft

unb il^re SJerfennung ber 33e=

beutung oon 3Roro[, «Sitte unb
Siedet 58; I)iftorifd^e ©rflärung
biefcr 2:i^eorie 58; n. Gräfte;
59/60.

9latntaiaißahcn-- «nb 9tatnvaU
blcnftöcrfoffuwß, SJorfommen,

SBefen, äBürbigung 321/322;
Umbilbung in ein ©elbfteuer*

fAftern 322; Übergang pr
SJomänenroirtfc^aft 322/323;
Sloturalabgaben u. «leiftungen

in ber ©egenrcart 323/324.

9?otitrrcbett 127/128.

9iatntlttfvt, inbioibualiftifd^e ber

«olfsiuirtfc^aft 88/93; S«eaftion

gegen bie 3t. ber SJoIfsroirt»

fct)aft 112/115; Iritifc^eä SJer=

l^atten ber 3t. gegenüber bei

2lner!ennung beä Sered^tigten

123.

92aturreii^t^ attgemeine p'^ilo'

fopi^ifd^e @runblagen82; 5>aupt=

nertreter u. Seigre 82/83; bie

beiben fic^ entgegengefe^ten

praftifd^en Sbeale feiner SJer=

treter : ntonard^ifd^e Qtaat^'

aHmod^t unb SSolföfouoeränität

83; SBürbigung 83/84.

Sioturöcrl^ältniffc, 2lbpngigfeit

ber Jüolfäiüirtfd^aft üon ben

äußeren 3t. 126/140; Se^anb»
lung in ber biöl^erigen £itte=

ratur 127/128; ber ©influß
ber 3t. auf 3taffen unb SSöIfer=

birbung 145/146.

9ltttnvt>Ultt, et^nograpl^ifc^e® tn*

aelbefd^reibung 149/151; ieben=

faßä roefentUd^ jugenblid^erer

2lltergaufbau al§ bei Äultur»

üöltern 163: ©efc^Iec^tgoerptt^

niö unb SSere^elid^ung 163/166;

SeDölferungstiemmungen 174.

Sieger, etl^nograpl^ifd^e 33efd^rei=

bung 150/151; ©min, ^afc^ag
ajJitteilung oom Überfd^ufi

ber 50Jäbd^engeburten 163/164;

@röße il^rer ©tämme 170;

©tebelungä« unb Söoi^nraeife

259/260.

9JcumaIt^ttftttttt§mu8 177.

9Jtcberfo(^ftf(^cr ©tamnt 157.

Slomabcn, ?iomabenroirtfc^aft,

natürlid^e Sebingungen 137

;

jeitlidöeg 3Serl^äItni§ üon 3t.

unb SidEerbau 197; jjf^fi'^r ob

3t. ben 2ldEerbau mit 3iinbüiel^

unb 5ßflug begrünbeten 198:

mongolifc^e 3t. 198/200; Sor=
auäfe^ungen beä @ntfteben§

unb heutigen Sefte^en§198/199

;

@iebeIuTigä= unb SBol^nroeife

259/260.

92orbametiIanev 158/159.

Dftctämtcr 297.

Öffcntittfic äßcittung 14.

Öfonomifi^er läKatertaHSmuS
. 96/97.

Dlmü^Icit 210.

5ftcrrct(i^tf(^c ®(!|ttlc 120.

Orgon, gefellfc^aftUc^e D. 61/64;

Definition 61; ©efd^Iec^töge»

meinfd^aft alä 2tuggang§punft
aller gefellfc^aftl. Drganbitbung
61 ; ©truftur u. Serfaffung 62;
Unterfd^eibungämerfmale unb
3ufammenn)irfcn oerfd^iebener

O. 62/63; »ebeutung beS ©tu»
biumä ber D. für bie ©rfennt=

niö be§ focialen Äörperö 64;
mirtfd^af tl. g^ortfcfiritt gebunben
an fomplijierte Drganbilbung

64; bie brei J^auptfäd^lic^en

©ruppen focialer D. 233 ; fitei=

genbe centra[iftif(^e Seitung
Bolfäroirtfc^aftl. O. 548/550.

DrßOttifatto« , Slotroenbigfeit

einer ber oeränberten ^e^nif
entfpred^enben roirtfd^aftl. D.
228/229; SSer^öItniö sroifc^en

DOlBroirtfd^aftlid^er D. unb
Sec^nif 229; ftarfe ob. fc^roac^e

©lemente fic^ juerft organi-

fierenb ? 445 ; gegenwärtige

f5äf)ig!eit ber oerfd^iebenen

ÄlaffenjurD. 446/447; heutiges

Problem ber Drgonifation ber

2lrbeiter unb übrigen Älaffen
447/448; Slnfä^e ju größeren
geroerbt. D. in genoffenfc|oftl.

unb forporatioer gorm biä

gegen 1800 474/479.

DrtSflemcinbc 241/242.

^aptergelbauSgabe 328.

*43oi)iermöI)Ien 210.

5^apuo 150.

^.^atriari^altfd^e i^atniHe, 9?egu=

lierung ber 33eDölferung in be=

fd^ränfenbem ©inn 175; feine

p. 5ai"iKe"Dei^föff""9 &ei grö=

leren Stämmen Dor ber ^dt
be§ |)adfbaue§ u. ber JRobungen

237; ©röße 243, 244; ®nt=

fte^ung, ©rünbe bafür 243/244

;

Drganifation, SBirtfd^aft, f)ifto=

rifd^e 33ebeutung 245/248.

^otrtori^altfi^cS (Stjftcm 513 bt§

514.

^tviMtn, Urfprung il^rer ^örig*

feit 363 ; SSorfommen in ©täbten
unb geroerbl. Setrieben 363.

«Pfftlacr 156/157.

^fcrb 198.

^JJflottsett 136/138.

^flonüCttgcogro^j^ic 128.

»ßfiotanftertcn 95.

«Pftrotric 235.

«PfHjrto!rotcn 89/90.

»4ioll)9amtc 243/245.

«jSool 533/538.

^ofttticfcn, «erftaatlid^ung 340;

im 2iltertum im 2)ienfte beö

©taateä ; @ntftet)ung im 25ienfte

beö SJerfel^rä 358.

^tti§, Stegulierung burd^ 3ünfte
468/469; burc^ Äarteße u. f. m.

532/533, 536/537; 3(iegulator

u. Kontrolleur ber 5ßrobuftion

552/553.

^rieftet, ^. unb 9lirf)ter in einer

^erfon 52; ©ntfte^ung 849/350

;

©ntftel^ung unb 93ebeutung ber

^riefter^errfc^aft 350/351; S8e»

feitigung re^terer351; heutiger

©inffuf; im SSerglcid^ mit bem
ber Ärieger unb ^änbler 360.

^Httattoirtfd^aft , 2lbgrenäung

jroifc^en prioater unb öffent«

li^er 2;i^ätigfeit; 3«^lenbei=
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fptele 341/342 ; ccntroliftifc^er

3ug in l^eutiger ^. 549/550;

UnentbeJ^rltd^feit bcr prioot=

roirtfc^aftl. Unternel^mungen
553/554.

'^robultion , 2lbpngtgfeit Dom
Älima 132/133; SBermel^rung u.

SerbiUigung burc^ bie mobcrne
Sedinif 221/224; inbirefte «e>

einfiuffung ber ^. eineä er=

^eblid^en XeileS beg SBoIfeö

bur^ bie SKafcl^inentec^mf 224;

Verlängerung beä |5robuItionä=

roegeS bei fortfd^reitenber Xed)=

nif 228; in ber S)orfn)irtfc^aft

4J03; (SJrunböerrfc^aft 304;
©tabtn)irtfc^aft310; Slnteilber

Seoölferung an oerfc^iebenen

3n)eigen 383/385; ©influfe ber

mrbeitäteiruna 390/391; ^anb»

rcerfgmäfeige 466/467, 469/470;

fiauäinbuftrieüe 482/483; im
©rofebetriebe 494/495; geft^

legung burd^ legieren 497/498

;

in 2Kanufaftur unb f^abrif 504;

Siegelung burc^ Äarteße u. f. ro.

532/533; baäfelbe burc^ bte

greife 552/553.

HJrobuttionfiiteitung 374/375.

^robuItit)itat§teljrc 382/383.

^roftitution^ im 3"f"inwenl^ang

mit Seüölferungätiemmungen
174; bebenflid^eä ©gmptom
unferer oolfäroirtfci^aftl. unb
focialen Drganifatton 177.

^roteftorat^länber^ f. ©c^u^=
länber.

^f))^o(ogie,pfi)^o(o0tfi!^^@cl^lü^

fei ju aUen ©eifte^roiffenfd^aften

108; Jiotroenbigfeit einer pf.

3}ölfer= unb Äläffenfunbe 108;

pf.'fittlid^e Setrad^tung, ©igen»

fd^aft ber beften neueren na=

tionalöfonomifd^en 35Berfe 123;

pf. SSölferbilber f. et^nogra»

p^ifc^e ©injelbefd^reibungen

;

pf. SJorbebingungen ber 2lr*

beitöteiluna 388/389.

?ßubbcI^ro5C^ 218.

9iaffe, ^^ftfießung ber eigentüm»

liefen 3"(?c ^^^ nerfd^iebenen

91., Sd^Iüffet für bie ©rfennt»

nig oerfc^iebenen roirtfd^aftl.

|)anbeln8 140/141; bie oer»

fc^iebenen 31. unb baä ^rincip
ber SSererbung 141/145; »er«

fc^iebene 2;^eorien ber ©nt»
fte^ung ber 9t. 143/145; bie

einjclnen Urfac^en ber 3faffen=

bilbung 145/147
; j^olqen eineä

©inbringenä nieberer 31. für
bie ^öJ^erftel^enben 148; etl^no»

grapl^ifd^e ©injelbefd^retbung

ber roic^tigften 3t. 149/159;

(ginflufe auf Älaffenbilbung396.

'9iaffenmif(^ung, 3)efinition unb
iüorfommen 147; ©influfe auf

i bie ^Jariation ber 9t. 147 ; @nt-

i
ftel^ung neuer 9taffent^pen

;

»eifpieCe; SQßürbigung 147/148.

9iaffent^e0rte ^ 91. oon SJoUgraf

unb ©obineau 141.

«ot bcr ©tobt 308.

dttditf (Sntfte^ung 51 ; ältere 3Ser=

binbung jroifc^en ©itte u. 3t.

51/52; ©renje jroifd&en (Sitte

u. 3t. 52/ 55; ©d^eibung oon
9t. u. ©itte 53; 25efinition;

3iele 54; formale 9tatur 54;

58ebeutung ber Sifferenjierung

von ©itte, 9t. u. SKoral 57/59.

Slefotmation, Sebeutung für bie

©taatöroiffenfc^aft 80; 91. unb
bieSlnfänge ber neueren SBiffen»

fcbaft 81,

Reforme sociale 122.

9iegoIttiirtf(^aft 323.

9icgenmenge 132.

Oteinettrag , lanbroirtfd^oftlid^er

133; ®efe| ber obnel^menben

»Obenerträge 223.

fRtüßion, ©rjeugerin grofier, ein=

tieitlid^er Serou^tfeinS» unb
©efittunggfreife 19 ; retigiöfe

Vorftellungen alä Urfad^e fitt«

lieber Umbilbungen 46/48 ; Se=
beutung beö Sßerblaffenö ber

religiöfen 3.?orftelIungen 47/48.

Revue d'ecouomie politiqne
122.

JRinbüic^ 198.

SRiPoHtot8trtc6 31/32.

9itt§Ionb,@röfee feineS jufammen=
^ängenben Sanbgebieteä unb
beren 33ejiel^ungen jur geogra=

pl^ifd^en Sage 129; etl^nogra»

pl^ifc^e Sefd&reibung feiner Se=
üölferung 153/154; ®runbeigen=

tumäred^t 407.

(SSugltngc 162.

©olincnnicfcn 477.

©onttgcmcinbc 297.

©(^onftticfcn 339.

©djtppartncrfj^oft 516.

@d)toffcrct 210.

©d)iner58cfü^Ic 20/22.

©^tnieb, Urtt)pu§ be§ (^eroetH--

monneö 204; 2lufblühen be§

©d^miebelöanbraerfä im 16. big

17. 3ia^rl)unbert burd^ beffere

5ted^nif t»er@tfenl^erfteüung211.

©i^ncBfd)ü$e 217.

©(^onung 196.

©djrift, Sttteratur 10; ©c^. atg

pfgc^ologifc^eö 2JlitteI menfcb=

!
lieber "SJerftänbigung 11/12;

I

SSerbrettung unb Seruielfölti»

i

gung 13.

I ©iJ^uIe 13.

!
©c^ulpflicfitige ßittbetr 162.

©djulwcfcn 341.

©rtiu^Iönbcr 181.

©e^tt)o6c 156.

i ©cgelfdjiff 213.

©crbftcrljoltttnßgtrieb 27/28.

©cI6ft(ieic,2)ogmengefd&id^tlid&e§

32; ©rroerbätrieb unb 6. 36;
©runbprincip oon SJtoralf^fte»

men 73.

<Btlhftttex\oaitttnQ§Utptt , fiel^e

(SJebiet^förperfc^aft, ©ntftcl^ung

oon ©. jroifc^en ©taat unb
©emeinbe 297.

©cmitctt 152/153.

©eöt 242.

©epaftiflfeit 200.

©iebelung, SSebeutungberÄennt«
niä ber natürlid^en 33ebingun=
gen für baä SSerftänbniä ber

S. 134/135; ©. ber l^eutigen

Sarbaren unb afiatifd^en §alb=
fulturoölfer 259/260; ©iebe-
tungärceife ber ©ermanen unb
Gelten 264/267; Segriffe ber

©iebelungäftatiftif 272; @r»
gebniffe moberner ©iebelungg»

ftatiftif 273/275; aRotioe für
fonjsentrierte unb jerftreute ©.
276/278; 3"f'nnmenjDirfen oon
^nbioibuum unb öffentlid^er

ÖJeraalt bei ©. 277/279; ©iebe-

lung§reformen 279 ; ^o^flett

ber oerfc^iebenen ©. 280/282.

©icbcIttttgSflcmctttfc^oftctt 8/9.

©t^^ic, Segriff, Ser^ältniä jum
(Stamm 234; ©röfee 235, 240;
Unterfd^eibung oon 33ater= unb
9Jtutterfippe, 3wetff ^rincip

ber ©inteilung 234/235; ^urc^t
oor blutönafien ©efd^led^tsoer»

binbungen alä Seranlaffung ber

©ippenbilbung bi^^er getrenn»

ter Sorben 236; ®ntftel)ung

beä ©ippeneigentumä burc^ ge=

meinfame 9tobung ber SJJän:

ner 237; ftär!ere 2lnfä§e pr
©ippeneinteilung beä©tamme§,
mcift in ber uterinen fjorm,

mit Sluäbreitung beg ^adbaueö
unb ber 9tobungen 238 ; 9toße

unb ©ntftel^ung ber uterinen

©. im aWutterred^t 238/239;

(Sntfte^ung ber Saterfippe 239

;

3a^l ber ©. eineä ©tammeS
240; gemeinfamc 33eronftal=

tungen 241; 9tec^t ber 35or=

munbfc^aft unb ©rbfolgen 241

;

gunfttonen ber ©. gegenüber

ffltuttergruppe u. {Jamilie 241

big 242; Übergang jur patriar»

c^alifd^en gamilie 243.

<Bipptnt>tt\af\ung , ©ntfiel^ung

in ber uterinen f^orm 238;

@ntftel)ung ber fpätcren Sater»

fippe 239; SDarftellung , Sor»
augfc^ungen »er Slüte, SBür»

bigung 239/242.

©ittc, ^tefinition 49; ©erool^n»

l^eit unb ©. 49/50; äuBereß

Seben alä Dbjett ber ©. 50;

über lulturgefd^id^tlic^c $er»
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leitung i>cr einseinen ^Jorm 50

;

@ntfte|unö 50/51; oolfgroirt»

fd^aftltd^e ^ebeutung 51 ; ältere

SSerbinbung mit bem SRed^t 61

6i§ 53; ©renje sroifd^en ©.
unb Siedet 52, 55; ©c^eibung
Don ©. unb Siedet 53; 33ebeu=

tung ber Sifferenjietung oon
©., 3flec^t unb moxal 57/59.

<Bittli^t, baä, SOBefen beä ©.
41/48 ; fittlic^eg |)anbeln 41/42;

fittrid^eg Urteil 42/43; l^iftori»

fd^e ©ntroidEetung be§ ©. 43/44;

3iete be§ ©. 44/45; fittlic^e

Buc^tmittel 45/48; fittlic^e Um=
bitbung burd^ reltgiöfe SSor=

ftellungen 46; fittltd^e Drbnun»
gen beä gefellfd^aftlid^en Sebenö
48/59; 9?ormen beg fittlid^en

§anbetng 48 ; allgemeiner Qu^
fammenl^ang jmifd^en üolf§=

roirtfd^aftlid^em unb fittlid^em

Seben 59/75; fittlic^e Gräfte
60/61 ; fittlicle Qbeare idlä ju

Ijeilfamem g^ortfd^ritt, teilä ju

falfd^er Beurteilung beä 93e=

ftel^enben unb p tl^örid^ten

{yorberungen fü|renb 73/75

;

nod^ fel^lenbe fittlid^e Sebeng*
orbnung für bie rid^tige 93e=

nu^ung ber neuen S^ed^nit 228.

©Iloücrct, ©flaoen, inbirefte

Hemmung ber S8eüölferung§=

junal^me 175; SBurjeln, 3Sor=

auäfe^ungen ber g^amtlienoer*

fafjung ünb S;ec^nif, diediU

fertigung in ber SRaffenbijfe=

renj, bie burd^ fie ^erbeige«

fül^rte 2trbeitäteilung,ted&nifd^e

Seiftungen, oerfd^iebene Sled^tö«

lagen unb g^ormen 361/363;
Umbilbung u. Slufl^ebung 363

;

^al^lenüerpltniä jur fonftigen

^eoölferung 364 ; ©flaoen*

eigentum ber älteren 3lderbauer

unb Wirten 396/398.

©lodjt 242.

(Sociale Äör^jcr, ©ntftel^ung 8,

286/287.

(Socialer Xtith, fein felbftänbiger

3;rieb 30; Slnfid^t über ibn

bei §ugo ©rotiu§, 5ßufenborf,

SocEe, überbauet im S'Jaturredftt

83.

8ociaIt§tnug , Sluffaffung über
^inftitutionen 63; 2lnle^nung

an baä 9taturred^t 83; Sittera=

tur 93/99; ältere focialiftifd^e

©ebanfen 93; fteigenbc 93ebeu=

tung unb Sluäbilbung mit bem
^eroortreten geroiffer whU
fd^aftlid^er unb focialer ®r=

fd^einungen 93/94 ; englifd^e

SBertreter 94; franjöfifd^e SSer=

treter 95; beutfd^e SSertreter

96/98; Sßürbigung unb Äritif

99; fritifd^cö Serl^alten bem ©.

gegenüber bei 2lner!ennung beö

«ered^tigten 123; 5ieigung, auf

bie geiftigen ilolleftiüiräfte,

SWilieu unb ©rgiej^ung ben
3SoIf§d^arafter unb ben be§

3nbioibuum§ jurüdjufül^ren

146; ©tanbpunft gegenüber

bem SeDölferungöproblem 176;

©. u. gamilie 254/256; Ärittf

feiner Beurteilung beö |)onbel§

360 ; Beurteilung ber 2lrbeitg=

teilung 389, 391, 392/393; 3u=
geftänbniffe l^infid^tlid^ beö

^riöateigentumg an ©ütern
be§ pcrfönlid^en ©ebraud^ä u.

Äopitatgütern beä Bauern u.

^»anbroerJerg 411 ; über Steigen

beä inbiüibuellen ©igentumS
423; 2luffaffung über Bereing=

red^t 446; Beurteilung ber

prioaten Unternel^mung 455;
Beurteilung ber 2lftiengefell'

fd^aften 621; 2Iu§fid^ten unb
Äritif feiner Berfaffungäoor«

fd^läge beö Unternel^mungö=

raefenä 551/552, 553.

societas 439.

(Soctologen 146.

(Soctologte, f Stufgäbe 72; alö

©tü^e für eine empirifd^e ©tl^if

unb bie allgemeinen g^ragen

focialer ©pecialmiffenfdbaften
72.

sodalitates 439.

(SölbncrttJcfctt 179.

®olibotl)aft 528/529.

S^jarfamfett, Seil ber 30Birtfd^aft=

Iict)feit 40; Bebingungen 40.

©^ectcac »oKShitrtfi^aftSIc^re
125.

©Ginnerei, ted^nifd^e ©nttoitfe»

lung ber med^anifd^en ©p.;
©tatifti! ber ©pinbeln 217;
Berpltnig ber Seiftunggfäl^ig=

feit jroifd^en §onb» u. med^ä=
nifd^er ©p. 217.

Bptaäit, Sitteratur i^ierüber 10

;

pfgd^ologifd^eg SRittel menfd^=

lif^er Berftänbigung 10/11.

©tjnbtfot 533/538.

<Btattt, n)irtfd^aftlid&=gefeafd^aft-

lid^e Beranftaltung, Bebingung
ber Bolfämirtfd^aft 6 ; ftaaitlid^e

©trafen alä fittlic^e 3ut^tmittel

45/46; Sierfnüpfung oon ©t.

u. Bolföroirtfd^oft im 2Rerfan=

tiliörnuä 86 ; Bejiei^ungen sroi«

fd^en ber Statur, bef. geo-

grapl&ifdtien Saqe bet «St. unb
i^rer ®röf(e 130; aBefen unb
@ntfte^ung 287/289; innere

Besiel^ungen ber SRenfd^en 289,

290; ©d^eibung oon (St. unb
©emeinbe 290/291; ^iftorifc^er

ilberblid über ©röfie, ®in=
mol^nerjal^l, f^iwa^jen Derfd^ie»

bencr ©t. 294/296; mirtfc^aft*

lid^e ©eite be§ ©trebenä ber

©t. nad^ ©elbftänbigfeit, SBer»

gröfierung, ^roedEmäfeiger (Bttni-

bilbung 299/300; ftaatlic^e gi-
nans^roirtfc^af1313/333 : Seilung
ber roirtfd^afttic^en g^unftionen

jroifd^en ©t., ©emeinbe, Unter=
nel^mung

, j^amilie 224/225,
337/338," 649/553; bie bem ©t.
l^ierbei jufaHenben jjunftionen

u. il^re Bergröfierung 340/344

;

3uftanb ber©taat§organifatton
i^ur 3eit be§ ©tänbetumö 442.

(Stoatn^e ober fonft 3ffcntlid|e

aBirtf(^aft, Bebeutung ber Be=
amten, il^re Qa'^l in oerfd^iebe«

nen ©taaten unb 9?ern)altungen

331/332; ©d^roierigfeiten unb
$ülf§mittel 332/333; 2lbgren=

jung jroifd^en prioater u. öffent»

lid^er rairtfd^aftl. Sl^ätigfeit,

3a^lenbeifpiele 341/342; au^er-
orbentl. Sluäbel^nung in ber
SReujeit, in Derfc|iebenen ©taa=
ten üerfd^ieben, ©rünbe bafür
294/296, 341/344.

(StootSaKittoii^t, SfJaturred^t unb
©t. 83; SKerfantiligmuä unb
©t. 85.

StaatSbtlbung^ ^Jiomaben beffer

gelungen alg Sldferbauern 200

;

(gntftetiung 287.

StaotSflCtDoIt 287/288.

©taat§^o«g^oIt, fie§e ^auöl^alt.

©tttotSfrebit 327.

@toat§))ra£tg , merfantiliftifd^e

©t. 316/318; liberale ©t. 319.

©taotSft^o^ 327.

®taat§fd^ttlbcn, Beurteilung na d^

Berraenbung u. BermögenSlage
be§ ©taateg 328; ©t. oer-

fd^iebener ©taaten unb ganj
®uropo§ 328/829; feciale mix-
fung 329 ; 3inälaft oerfd^iebener

©taaten 328/329.

©taatSloirtfd^aft, Bebeutung beg

Serminuä im 18. 3ifl^i^^unbert,

baöfelbe gegenroärtig 320/321.

Btaht, Bebeutung ber ÄenntniS
ber natürlid^en unb geologifd^en

Bebingungen für baö Ber=
ftänbniä ber Sage unb ®rün=
bung ber @t. 134; allgemeine

üolförairtfd^aftlid^e SBal^r^eiten

über bie natürl. Bebingungen
größerer ober fleinerer ©t. 134;
©ntftel^ung größerer ©t. burc^

ben SBafferüerfel^r 135; Untcr==

fc^ieb im 2lltergaufbau jroifd^en

©t. u. Sanb 163 ; ©terblic^feit

in et.u. Sanb 168; Slcferbau

alö ©rjeuger ber ©t. 201;
2lu§fe^en ber beutfd^en ©t. beö

12. unb 13. ^abr^unbertg 209:

iJortfd^ritteb.ftäbtifd^enSec^nif

beg 11. bi^ 17. ^ai^r^unbertg

209; Begripbefinition 259;
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anttfe ©täbtebilbung, ©t. unb
Stabtbejirf, @röBe unb ©in«

roo^netjo^I einiger ®t. 261/263

;

Vorliebe in ben 3KitteImecr=

länbern für ftäbtif(^cS Seben u.

SCBo^nen 263; ©röfee babifc^er

©t. im 16. u. 19. Sa^r^unbert
267; ©täbtetoefcn com aJUtteI=

alter big 1800 267/271; (gnt=

fte^ungäjeit b. älteren beutfdien

©t. 268/270; (Sntfte^unggseit

ber ^Bejeic^nung „©tabt" 268;

SBefen, ©ntfte^unoägrünbe unb
»bebingungen 269/270; ^tivu
legien ber älteren beutfd^en ©t.

269; ©ntraictelung unb Se»
beutung ber ©täbtefreil^eit 270:

©inrool^nerja^I einiger älterer

beutfc^er u. anberer ©t. 270;
Urfac^en be§ SlufbUtbeng ber

beutfc^en ©t. oon 1200—1500
unb beg fpäteren ©tiüftanbeö
270/271 ; ©täbteentroicfelung

anberer Sänber 271; Slnteil

ber ftäbtifc^en an ber ©efamt^
benölfcrung im ajiittelalter 271

:

SeoölferunggDerteitung nac^

SBo^npIä^en in ©tabt u. Sanb
273/276; fteiqenbe ©peciali«

fation 277/278; ©rünbe ber

Überlegenheit ber ©t. über ba8
platte iianb 280 ; pf^d^otogifd^e

unb förperlid^e S^offf^" ^^^

ftäbtifc^en SBo^neng 281/282;
innere Sejie^ungen b. 2JJenfc^en

i

289/290; ©c^eibung oon ©taat
j

u. ©etneinbe 290/291; j^iftoriH

fc^er Überblitf über territoriale

©röfie, ©inroo^nerja^I, ginan=
äen 293, 296/298; ältere ©täbte« '<

roirtfc^aft 307/313; ^at BOS;
Sürgerrc^aft309; SHugtritt309;

i

©tabtrotrtfc^aftspolitif 310; i

©tabttiauä^alt 311/312.

©tabtßcbtctSWirtfc^aft, iöegriff

308; ©ntfte^ung, ©^ilberung

©tobttei^t, »egriff 269; Sn^alt
308/309.

©tobttPtrtf^aft, ^Begriff 4; babei
breierlei ju unterfc^eiben 308;
Unterfd^ieb gegenüber ber 3Birt=

f c^aft beä 2)orfeö u. ber ®runb=
^errfc^aft 307 ; Drganifatton
308/313; SBürbigung 312313;
©ntroidtelung b. Unternebmuno
460/461.

@tättbe^ römifc^c ©tänbebilbung
439/440; gcrmanifd^e ©tänbe*
bilbung 440/441; Buftanb ber
allgemeinen ©taatäorganifation
jur 3eit beä ©tänbetumä 442;
.stampf gegen bag ©tänbetum
442/443; Sluf^ebung unb ibre

Urfac^en 44.3/444.

Btaffl, ©efd^ic^tc feiner 2:cd^nif

I

219; ©tatiftif ber ^robuftion
! unb Äonfumtion 219.

<Stamm, ©tammeäroirtfc^aft, roe»

fentltd^eg aJierfmat früheren
2Birtfc|aftälebeng 4 ; ©tammeg»
bünbniffe in ber 3leget9?omaben

früher gelungen alg 3lderbauern

200; begriff, »er^ältnig ju

Öorbe, ©ippe, Sßolf 234; ent=

ftebung oon ©tammeöeigentum
burc^ ©tammeäoffupation 237

;

3Sorjüge b. ©tammeSnerfaffung
gegenüber ben Sorben 242;
Üigentumörecbt im ©t. primi«

tioer «ölfer 394/400.

Stfl^jclrct^t 269.

Station 181.

Stotiftif, SEßertfdöä^ung im 3Ker«

fantiliämug 85; aWetl^obe em=
pirifc^ » realiftifd^er gorfd^ung
115; ©renjen i^rer Seiftungä"=

fd^igfeit, Sebeutung 115/li6;

^auptnertrcter in ben oerfdEiie*

benen Säubern 116; SBeDölfe'

runa§=©t. 161/188.

(Stcrblid^fctt, ©tatiftif u. Urfadöen
ber SSerfc^ieben^eiten 168/169;

Seifpiele für jeitroeife au§er=
orbentlicbe ©t. 173/174.

©teuer, ©ntfte^ung unb Söefen

324; ©d^roirigfeiten ber Um=
tegung 325 ; ©d^roierigfcit, alle

©taatsauägaben auf ©t. ju

bafteren 325/326; ©teuer»
bol^eitö= u. 'beroiliigunggredöt

325; Segriff u. SBirfung in=

birefter ©t. 326; ©t. unb bie

2?olfgn)irtf(^aft 326.

@too, i^re metap^^fifc^^ibealifti«

fd^e et^il 71; ©teßung in ber

@efd^i(^te ber ©taotämiffen«
fd^aften 78; ®influf; auf bie

ftaatäroiffenfd^aftlid&en Se^ren
beä SRittelalterä 80.

©toffetntcitung f. ©ijftematif.

©trofc 45 '46.

©türfofctt 210.

©»impat^ic 2.35.

©Jjnotügmoö 261.
i

©^ftemottl, iöebingungen, unter
\

benen jebe ©. bered^tigt ift 125;
©. biefeä ©runbriffeä 126.

tableau economiqne oon Dueä« ^

nag 90.

Sabcl 45.

2;ageldi)ner 250.

Se^ntf, tec^nifd^c e^ortfd^ritte

Derfd^tebener 2lrt oläSebingung
ber ScDÖlIerunggüerbic^tung
186/187; entroicferung ber %.
in i^rer Dolfgrotrtfcbaftlid^en

Sebeutung 189/231; ^Definition

190; nerfc^iebene (Einteilung

ted^nifc^er ^erioben 191 ; allge»

meine Urfac^en ber 2;. 191/193;

SBanberung ber %. 192193; bie
,

erften tec^nifc^en jjortfc^ritte,

,

©(^m oller, (Srunbrig ber SolKwlrtfe^oftaiefire. I. 7.—10. laufenb.

älteftc aßaffen unb SBerfjeuge,

^euer, Töpferei 193/195; ältefte

gortfd^ritte ber Srnä^rungs»
tec^nif 195/198; gjomabcnroirt»

fc^aft unb 2lcferbau 198/202;
33ebeutung be§ ädferbaueö für
bie ©ntroirfelung ber X. 200;
©efc^id^te ber älteren 3Ketaü=
tec^nif 202/204; brei grofee

tec^nifc^e gortfc^ritte ber alten

roeftafiatifc^en Sölfer 205; SC.

beä |)ausbaueg bafelbft 205;
%. ber ©taatßbauten ber roeft«

aftatifd^en SSölfcr, SSerteibi=

gungä» unb Ärieggted^nif 206
big 207; «er^ältnig jroifc^en

b'ö^e ber %. unb Äraft ber
äölfer 207; 2;. ber ©riechen
208; 2;. ber Siömer 208; ara=

bifc^e 3^. 208; mittelalterlich

=

abenblänbifc^e 3;. 209/212; ©in»
fü^rung ber SBafferfraft in bie

%. 210/212; SBefc^reibung beg
mobernen n)efteuropäifd^=ameri=

lanifcöen aWafc^inenjeitalters

212/220; SBürbigung beg lefe=

teren 220/228; ©influ^ auf
3Sermel^rung unb SSerbiUigung

b. ^Jrobuftion 221/223 ; ©renjen
beg ted^nifd^engortfc^ritteg 224

;

anbereSBirfungen ber mobernen
2;. 224/225: Sßirfung ouf bie

Arbeiter 225 226; jufommen«
faffenbeg Urteil über bag Tla^

fc^inenjeitalter 227/228; 5Rot=

menbigfeit einer neuen fittlic^en

Sebengorbnung jur rid^tigen

S3enu|ung ber ted^nifd^en g^ort*

fc^ritte 208; fteigenbe Kapital»

oufroenbung unb 35erlängerung

beg ^robuftiongroegeg bei fort»

fc^reitenber 2;. 229; «er^ältnig

jroifc^en pl^ercr Äultur unb
p^erer %. 229/230 ; «er^ältnig

jroifc^en oolfgmirtfc^aftlic^er

Drganifation unb %. 230;
SBec^felroirfung sroifc^en ben
einjelnen ©lementen ber 2;. 231

;

entroidlelteX- SSorbebingung be§

©rofebetriebeg 497.

Serritorialtoiirtfd^aft, ^oraug*
fe^ungen beg gemeinfamen
roirtfc^aftlic^en Sebeng 313;
©ntftebung unb SBefen 313/315.

ScsttUnbuftrtc 217/218.

2;i)äti8fcit§trie6 28/29.

219.

Sicre, Serteilung u. loirtfd^aft«

lic^e 3totte 138; Sö^n^wnS ä"'

erft bei ^acfbauem 197/198.

J^icrgcograpfitc 128.

2;o(^tcrflefcUf(t)aft 540/541.

Sobe8f80e, ©tatiftif ber 2. in

oerfc^iebenen Seiten u. Sänbem
167/168 : SDeutung u.Sebeutung
ber ©terbejiffern 168/169.

37
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SBpfcrci 195.

township, ©teßung inberaiitert«

fatiifc^en ©elbftoertDOltuni^,

©röfje unb ©intüo^nerjdT^I 297

;

©runbeigentum im Sßeften ber

SSereinigten ©taaten a(ö ©d^ul»

fonbä 335.

S^reupnbet 542.

Xtitbi, iiitteratur 20; Definition

unD ©rflärung 26 f. ; fiiftorifc^e

<gnln)icfelung beä irieblebenä

27; Älaffififation 27 ; ©cfeilbe»

tung Dcrfc^iebener2:nebc 27/32;

2;rteblef)re beä 5«aturrecf)tö 83.

Srieb^anbluugen 27.

Sro^ctt 133.

Stuft, ältere monopoliftifd^e 33il=

öuugen unb Urteile barüber

532; ftaatr. »e^anbl. 532;

SSeranlaffung ju neueren 93il=

bungen 533; brei ©ruppen
centraliftifc^ = monopoUftifc^er

Drganifationen 533; gwifi^en*

glteber üon ÄarteE unb 2;ruft

538/541 ; recbtl. @trultur,5;reu:=

l^änöer 542; Segriff, Holding
Compagnies,Amalgamations,
gufionen 542; miierifanifd^e

(gntroidelung, Standard Oil-

company 542/544; ^Beurteilung

ber amerifanifc^en Serl^ältniffe

544/545 ; englifc^e Amalga-
mations u. Associations 545

:

beutfcf)ee5ufionen, ©leftricität^*

inbuftrie 545/547 ; Beurteilung,

Sleformen 548/550.

Sugcttbcn, ttJirtfd^oftltii^e, 3tegu»

latoren öeö ©rtöerbstriebe^

37/38; oerfd^iebene ro. %.
38/41.

Surbittc 216.

S^^iifdic fUtifftu ttttb formen,
i^re ©rfaffung erfter Schritt

ju raiffenfd^aftlid^er ©rfenntniä

105/106; Urfac^erflärung 106

big 107.

flbtvt>Ufttunq , relatioe Ü. al§

Ui fact)e ber ^^uöroanberung 182

;

abfolute unb relatioe Ü. 188.

unirersitates 439.

llntetne^metf Slnteil ber größeren

U. an ber ©d^affung beg mo»
bernen 2lrbeiterftanbe§ 366

;

gegenroärtigeS^tt^Ienoerpltniö

in Seutfd^lanb jroifd^en U.,

93camten unb 2lrbeitern 368,

377; Segriff 454; «erhalten

untereinonber u. jur ©taats^

geroalt 460/462; ältere Unter-

ne^merDerbänbc461/462 ; neuere

f. ÄarteH, Xruft; unter Äon=
trolle ber greife u. Srudf ber

©efamtintereffen 552/554.

Unternel^mergettitntt 455.

Unterne^merüerbattbe, ältere

Äompanien alä U. 461/462;

Beteiligung, ^ufton, Kartell,

Kombination, ^ruft 531/550;

Vorläufer 531/533; l^eutiqe

2lrten 533; ÄarteEe 533/538;

^roifd^englieber oon ÄarteH u.

3;ruft 538/541; Sruftä 541/548;

Beurteilung 548/550.

ttntetne^ntutig , Serfd^iebung

jnjifd^eu beri gunftionen Don

gamilie, ©ebietsförperfd^oft u.

U. burc^ bie moberne 2:ed^nit

224; baäfetbe al§ ??olge ju«

nel)menber 3?ergefeHfd^aftung

337/338, 549/553; Begriff 454;
U. u. Betrieb 455; 2luägang§=

punfte: ^anbel 456/457; ältere

atrbeitggenoffenfc^aft 457/458,

gamilic 458/459 ; U. u. a«arft=

roefenu.3fied^täorbnung460/462;

lanbroirtfcbaftlid^e U.; @nt»

midfelung beä Bauern' u. ®ut6=
betriebt jur U. 463/466; ge=

rcerblid^eU.: ^anbroerf466/474:

3tnfä^e ju größeren Betrieben

big gegen 1800 474/481; ftaat=

lid^e Unternel^mungen 479/481

;

Öauäinbuftrie 481/491; ©rof[=

betrieb, gabrif 494/508 ; offene

6anbelö= u. älftiengefeUfc^aft

515/523; neuere rairtfd^aftlid^e

©enoffenfc^aften 523/531 ; Aar*
tette, 9linge, Sruftä 531/550;

©efamtbilb b. Unternel^mungä*

raefeng 550/554.

Unterne^mnngdgeift, @ntftel&ung

unb Beöeutuug 40/41; ent=

roidEelter U. Borbebingung beö

©rofibetriebeä 496.

urbes renales 268.

Ur^jrobufttott 383/384.

UrfackertI&rung , Hauptaufgabe
ber aöiffenfc^aft 107; Urfac^e,

g^olge, Bebingungen 107; oolfs«

roirtf^aftlid^e grfc^einungen

bebingt burd^ materielle unb
geiftige Urfad^en 107; 3We=

tl)obe'n ber U. in ber Bolfg=

roirtfc^aftgle^re 108/112.

UtilitariSmuS 73.

»orlttfiUttat, ^rincip ber B. 142;

Borauöfe^ungen ber B. unb
baä 3«ftönbefommen üon Bari»

ationen 142/143; B. alä ©runb»
läge ber ein^eitlid^en ©ntftei^ung

ber Slaffen 143/144: SRafe ber

B. 144/145; 3Bir!ung ber

SRaffenmifc^ung auf bie Bari*
ation 147; ©ntftebung neuer

ataffent^pen , Beifpiele, 2ßür*
bigung 147/148.

fßatttttift, fein ©ieg ber Über*
gang jur patriard^alifd^en

gamilie, ©runb ber Slug*

bilbung 242/243; B. überoQ,

roo ^^iam unb ß^riftentum
einbringen 244.

^tQttatiönSitit 133.

SJerein für Sociatpolit» 120.

^tttinSUlhnns , im alten !Rom
439/440; juerft feitenä ber

ftarfen ober fd^raac^en Elemente
Dorgenommen? 445.

^ttt'inSttäit, im alten 9lom
439/440; im beutfcben 2Kittel*

alter 440/441; Sluffaffung beö

Siberalismuä unb ©ociaUömuö
445/446; ©efc^ic^te beä mober*
nen B. 446; Berlangen nad^

B.=??rei^eit; Äritif 446/447.

Bererbung, ^rincip ber B. unb
SRaffenbilbung 141/145 ; !ßrincip

ber B. begrenzt burd^ ba§ ber

Bariabilität 145.

S^ergefeKfii^aftung, 2lnerlfennung

einer fteigenben loirtfc^aftlid^en

BergefeEfd^aftung 123; ju*

nel^menbe rairtfd^aftlid^e 2:ptig*

feit öffentlid^er Organe al§ ®r*

gebnig roac^fenber B. 337/344:

fteigenbe B. burd^ bie 2lrbeitß»

teilung 390/391 ; roac^fenbe B. b.

Unterne^mungäroefenä 553/554.

Bcrglcic^ung 102/103.

Berfc^r, Stb^ängigfeitöomÄlima

133; aibl^ängigfeit Don ben

Bobenoerbältniffen u. SBaffer*

laufen 134/135; aHoEe ber ^We*

taEtcc^ni! 204; ^ortfc^ritte biö

1700 212; Sampffraft 214;

Soften ber oerfc^iebenen i^m
biencnben med^anifd^en Äraft

221; Ber!el^r§erleic^terung aB
größte SBirfung ber mobernen

ä«afdeinen 221; Beränberung

im ©tanbort ber lanbroirt*

fc^aftl., geroerbt, unb l^änbleri«

fd^en Unternel^mungen 2c. burc^

Derbefferten B. 224; ©ntroidfe*

lung ber oerfd^iebenen Berfel^rS*

mittet 271 ; 2lnteil an ber Be*

oölferung 384; B. u. Slrbeits*

teilung 388; entroidfclter B.

Borbebingung beö ©ro^betrie*

beg 496; ©rofsbetrieb im B.

.502: ©röfse unb Sal^l ber

beutfd^en Berfel^rggefd^äfte 502.

Bcriogftjftcttt f.
^auäinbuftrie;

Beariff 482.

BermSgen, Ungleid^l&eit mit bcm
Bie^befi^ beginnenb 397; erfte

Unterfc^iebe beä Befi^eö auf

perfönli^en Unterfd^ieben be*

ru^enb 398; ©influfe be« @rb*

rec|tä auf bie Bermögengoer*

teilung 415.

Bcrff^uibnng 406.

Bctftootlt(I|ung , Äritif ber B.

beg ©runöbefi^eg 410, 417;

f. a. ©taat.

BcrftönbtgungSttttttcI 14.

Bcrroanbtfc^aft, Definition ber

Begriffe Der roit^tigften Ber=

roanbtfd^aftggruppen 234/235.

Biel^, Derfc^iebene 2lnfid^ten über

bie ^iftorift^e 2lufeinanberfolge
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ber (gpod^en bcr SJtel^jud^t u. be§

2lcferbaueg 196; (gntfte^unfl ber

3}iel^i(äömung bei ^acfbauern

197/198; ©b". §a^nä |)9Pot^efe

über ©ntfte^ung ber SSte^jud^t

198; SBie^^altung biemännltcl^=

friegerifd^en Sigenfcbaften bcr

©tämme förbernb 200; ©teU
. gerung beS ©influffeä be§

2)?anne§ burd^ bie Siefijä^mung

243; SJicI^eigentum ber älteren

3lcferbauern unb Wirten 396.

Vielmännerei, 3Sorfommen unb
Urfac^en 164: in 3ufaininen=

^ang mit S8eDÖIferung§§em=

mungen 174.

ä^ielmeiberei 164.

SoIfcrIcBctt 127/128.

^ölferf^oft, abfolute @rö§e ber

33. Derfc^iebener ^Raffen unb
3etten 170/171: Segriff 234:

©röfee in ©atlien ju ®äfar§

!

Seit 261. i

So Iferf(Reibung, 2:i&eorien il^rer
|

©ntfte^ung 143/144; bie ein= i

seinen Urfac^en 145/149.

SJoIf, einl&eitl. Seroufetfeinöfreiä
j

18/19; p^9ftoIogifc| = pfgc^oIo=

gifd^e ©inöeit i40; bie oer=

fd^iebenen SSöIferu.baä^rincip
j

ber Vererbung 141/145 ; etl^no= i

grap^ifd^c (Sinjelbefc^reibung
j

ber roic^tigftcn SS. 149/159;

2)efinition ber begriffe §alb=

unb ©anjlulturpölfer 231 ; 33e-
j

griff; SSerpItniä ju §orbe,

©ippe, ©tamm; ©ntftel^ung

:

234.

SJoIfgeinlommen 342.
|

^oUSQtift, bie ©umme ber nod^ i

(Sin^eit brängenben Seroufet»

feinöfreife 16; bie einl^eitlid^en

©efü^Ic eineä Solfeä 18.

»olfSmirtf^oft, Sitteratur über '

ben 33egriff 1 ; ftaatöroiffen=

'

fc^aftlic^er toaeftiobegriff 1 :

Slnalpfe beä Segriffeä «. 2 ff.

:

iBegriff ber Sß. 4/6; ^Jrincip:

ber 58., bie gefeßfc^aftHc^e ®e=
ftottung ber roirtfc^aftt. S3or=

!

gänge5/6; ©taat33orbebingung '

6; pftjd&ifd^e, fittlid^c u. red^t=

lid^e ©runblagen 6/75; die-.

mente unb 3)Jaffenerf(Meinungen
126/231 ; Slbtiängigfeit oon
ben äufieren 9Jaturper^äItniffen

127/140; S?eränberung burc^
bie moberne ©rofetec^nif 225;
SSerl^ältniä jroifc^en volUroivU
fc^aftl. Seben unb SedEinif

229/230; gefeüfc^aftl. SSerfaf-
fung 232/554; $orau§fe^ungen
beä gemeinsamen roirtfc^aftl.

Sebenä 313 ; l&iftor. ©pochen
313/320: heutige 33ebeutung
beg Jerminug 320/321 ; 58. unb
©teuer 326: heutige 58. ©v

\ gebniä bcr Slrbettäteilung 391;
©efamtbilb ber gefeUfc^aftl.

58erfaffung ber 58. 550/554.

äJolfStuirtfdfaftnc^er ^ongrc^
92.

VoIfiSwirtfi^aftltci^e Orgauifa^
tion, Jpguptan)ect370; ©c^lu6=

ergebniä unb ©efamtbilb 550
bi# 554.

gjoIfSöJirtfii^oftSIc^re, STnfänge

76; iDefiuitton 76; gefd^ic^t=

lid^e ©ntroidelung ber Sittera=

tur 77/125 ; 9JJetf)obcn 100/111

;

58cbeutung beä UberblidEö über

Jtad^barroiffenfc^aften , über»

l^aupt einer unioerfalen Sil«

bung 111/112: Sluäreifung äur

aBiffenWaft im 19. ^a^rl&un»

bert 112/125; heutiger ipiffen»

fd^aftlic^er ©tanbpunft 122

bi§ 123 ; ©inteilung burc^ Stau

124/125: ©tntcilung in biefem

©runbriB 125.

aBomc 132/133.

aSoffe, 3fbentttät unb 3)iffercn=

perung oon 2Ber!jeug unb 303..

^Definition, bie ätteften 2B. 193

big 194; 2ß. au§ metaü 202

big 204; t^ortfc^ritt ber SBaffen»

tecftni! wv Äunft 211.

SBoIb 136/137.

Säuberungen, geograp^ifd^e %ah
toren beftimmenb für bie ur»

fprünglid^ften SB. ber ^flansen,

Siere unb aJJenfcöen 130; 2lb=

^ängigfcit beS SBanbergangeg

ber menfd^Iic^en Äultur non
ben natürlichen 9Zac^barbejie=

l^ungen 131; 58ebeutung ber

menfc^tic^en 2B. für bie 33e=

Döiferungggröfee ber Sänbcr

169; bie ^alb- unb ganj friege»

rifc^en 333. bcr ro^en ?latur»

DÖIfcr in ganjen ©tämmen
178; 3B. ber fefe^aften 58ölter

in gorm »on ftaatlid^er ÄoIo=

nifation 178/179; moberne 30B.

einjelner Sn^iDt^uen unb fjo»

milien 179/180; Urfacften ber

3B. beö 18. unb 19. ^jal^r^un»

bert§ 182; Umfang unb Sc
beutung moberner 303., „3u9
nac^ ber ©tabt" 275/276.

aBaren^ottS 503.

SBoffcr, Slnteil an ber ©rbobcr»

fläche 129; 58ebeutung feiner

Verteilung, ber DueUen, 5^"ffß»

5Ö?cere9füften für bie roirtfc^aft»

lid&e (gntraidfelung 134 ; 3DBaffer»

ted^nif, 3Baffermüf)[en, 58es

nu^ung ber SOBaffcrfraft im
Sergbau 210 : Stoße alg Äraft=

qucüe 213: 3B.=träfte ber vev-

fd^iebenen Sänber, 2;urbine216;

@ntfte^unggjcit bcr 3Dßaffcr=

mü^len 217.

SBeberei 217.

993cl)rpf(i4t 354.

aSeljrppit^tige, il^r procentualer

Anteil an ber 5Beöölfcrung

25eutfc^Ianb§ 162; baäfclbe

burd^fcftnittlicö auf oerfd^iebencr

Äulturftufe 353/354.

2Sctbeflettoffcnf(^oft 265.

2Beibctt)irtfi^oft 202.

SBeiler 259.

aöeltwtttfi^oft, 58cgriff; 5; «n-
erfennung, bafe eine fteigenbc

2lnnäl^erung im ©inne ber

303. ftattjuffnben l^abe 124;
i&iftorifc^e (Spoc^e ber 3Birt=

•fd^aftgorganifation ber neuen
3eit 320; (Sntftel&unq grofeer

303. 320: Ijcutige 303. (grgebniä

ber atrbeitäteilung 381, 391;
Sluäftc^ten einer focialiftifc^en

Sentralleitung 553.

SBcrfaeug,®ntfte^ungl92; 3ben»
tität unD Siifferenjierung con
a03affe unb 303., Definitionen,

bie älteften 2Ö. 193/194; 303. auä
Tletaü 201/204; Unterfcöieb

jroifc^en 303. unb aKafc^ine 221.

aaStnb 213.

aOBtrtfdioft, 58egriff bc§ SBirt»

fcfiafteng 2/3; SBegriff ber 303.

alä gefettfc^oftlid^eä Drgan 3/6;

@egenfa^ pon prioater unb
öffentl. 303. : 2:eirung ber %nnh
tionen 337/338. 341/344: f. a.

^rioatroirtfc^aft, ftaatt. SB.

aBtrtfd^oftlt^cS ^onbeln, erfte

58eranlaffungen 33; 3Bic^tigfeit

ber j^eftfteüung ber eigentüml.

3üge bcr pcrfd^iebenen Siaffen

für bie ®rfenntniö oerfc^iebenen

to. §. 140/141.

aSirtfioftlit^feit, Definition 39

;

58ebingunaen 40: roirtfd^aftl.

SDugenb 40 ; 3B. unb ©rroerbg»

trieb 40.

aBirtfc^oftSgemeinfc^oftcn 8/9.

aSirtfd)oft«gcfi^ir^te ,
$aupt=

autoren in2)eut|c^(anbll9/120;

baöfelbe in (gnglanb 121; ba§»

felbe in ^ranfreic^ 121/122.

aSiffenft^oft, 2lnfänge ber neue»

ren 'JB. 80/82; 58orreiegen praf»

tifd^cr ^'oeaie roä^renb ber erften

Slnfänge 80; Slufgaben ber

ftrengercn 3B. beä 19. 3a^r^
100/iOl; Slufeinanberroirfen ber

aneinanbergrenjenben 3B. 102

big 103 ; Sebeutung ber Segriffe

für bie 3B. 105; geftfteüung

ber Urfa(öen bie roic^tigftc 2luf»

Ciabe 106/107: 2lugretfung bcr

Solfgroirtfd^aftglefire jur 303. im
19. 3a^r^. 112/125; heutiger

©tanbpunft ber nationalöfo»

nomif^en 3B. 123; in ben

beftcn neueren oolföroirtfc^aft»

liefen SOBerfen bie Slational»

37*
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öfonomie eine Tnotal»po(iti|(fic

9B. 123.

SBoljrftonb 227.

äBol^nt^Iö^e, Definition »erfd^ie^

bener Segriffe 259; britifc^»

inbifc^er ©enfuä ber SB. 260;
SSerpttnig ber oerfd^iebenen

3B. (jur g^läd^e u. öeüölferungö»
bic^tigfeit 273; SKotioe für
foncentrierte u. jerftreute 3ß.

276/277; raac^fenbe Differenz

jierung ber ©igentümlid^feiten

unb a^pen 277/278.

SBol^nung; SBoönraeife, bie älteren

menfct)ric^en 3ß. 205/206; pro=

centuale Qnanfprud^na^me beö

©infommeng burc^ bie 2lu§»

gaben für 2ß. 223 ;
^ermanng

3n)eifel, ob unfere SB. beffer

fei alg bie ber ©riechen 223;

®injluf! bes naiveren 3ufatnmen=
roo^neng in frül^efter Qdt auf
bie 2lrt beö ©efd^led^täüerfetirä

237; 3ßol&nn)eife ber älteren

SSölfer befonberö jur 3^^* ^^^

3Kutterrec^tg 238/289; bagfelbe

unter ber patriard^alifd^en

g^amilienüerfaffung 246/247

;

Sergleid^ ber älteren unb mo»
bernen 3ß. 253; ©influfe ber

^nbioibuen unb öffentlid&en

©eroalten, ^Reform ber 2Ö. 278
biä 282; pftid^otogifd^e unb
förperlid^e folgen ber jerftreu»

ten unb biditen SB. 280/282.

aSüftctt 129.

^nbruga, ©röfte 244; ®runb=
eigentumöoerfaffung im ©ebiet

il^reg SSorfommenä 402.

3eitf(Triften 120/121.

Rettung, «itteratur 10; ©efd^id^te

unb ^ebeutung 14.

SinB, finfenber Q. in 3ufamnien='

l)ang mit ber mobernen 9Ka*

fc^inentec^nif 224; ginälaft

oerfd^iebener (Staaten, procen=

tualeö SSerpltniä erfterer jum
Überfc^uB ber prioatroirtfd^aftl.

©taotöeinna^men 328/329.

3ottC, Einteilung ber ®rbe in

3. 131/132; Ältma, ^ruc^tbar»

feit u. roirtfd^aftl. 93cbingungen

ben)erfd^iebenen3oncn 132/133.

fünfte, j^ortfe^ung ber ©ippe»
242; römifc^e 3. 439; f. a.

Innungen.
3h»cifctb'ertt)irtf(i^oft 202.

3tt»eifittbcrft|ftcm 177.

9ßieterf^e ^ofBuii^bruderct ^ttp^an Ütiitl & (So. in 9lUenliurg.







i' >f^v f -»feCLXV

r*vTi

ÄHvaan

oiNoaoiiOÄiisaaAiNfl

ik.*^

^Pvp^




